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cfitnfeüung.

Seit 23öljmen unb üfläfjren in golge ber ungüicffeügen @cf)(acf)t

am lüetgen 33erge (1621) für ben *ßroteftanti$mu8 oertoren ge=

gangen ift, fo tntrb bie grudjt ber Iniffittfcfyen <ReformationSbe*

roegung gemör^nttcr) faft au8fd)tie§üd) auf bie moratifdje Üöirfung

befdjränft, roelaje £mffenS tragifdjeg (Snbe auf bem (Eonftan^er

(Sonette fyerüorgebracfjt I)at. $on untergeorbneter SßMcfyttgfeit er*

fttjeint, toaS t»on unmittelbaren Sirfungen barauö fjeroorgegangen

unb im UtraquiSmuS unb £aboritentt)um ober, in ein fuqeS 2Bort

$ufammengefa6t, im §uffitentf)um $u £ag getreten ift. Oftan oer=

fennt nicfjt, ba§ bie 33etoegung, oon metdjer ba$ böfmüfcfye Sßotf

nad) bem STobe £)uffen8 ergriffen nmrbe, in erfter 9?eil)e burcf)

religiös firct)ücf)e SDcotioe oeranta§t rcorben ift, unb bag biefe aucf)

fort unb fort eine fein: mistige 9Me in berfetben gefpielt Ijaben;

bie SßerljanMungen beS 33afler (Sonette! befugen bieg ^ur ©enüge;

in bem ©an^en aber fief)t man, tote ber alte 3 ad). £f)eobatb

in feinem Bellum hussiticum (Francof. 1621), oiel mefjr eine

®ette reooiutionä'rer unb friegerifcfjer ©retgniffe, a(3 eine 23enxgung

reformatorifdjer 5Xrt. 9ttan fcfjeut fid) nid)t einmal, bie <Sdm(b

baoon, baß es fo gefommen ift, auf §u$ fetbft unb beffen angebe

lidj unooüfommene SKeformationSibeen 311 fcfyieben; tote 3. 33.

Z\). ^reffet (in £er$og'S SKeatencbd VI, 333) fd)reibt;

Ärummel, tttraquiften :c. 1
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„£)a$ ift eben bie 23ebeutung puffen« in ber $irchengefchid)te, bag

es burrf) fein tragifcheS ®efd)icf fich auSfprad), nne unmöglich es

fei, einen neuen Sappen anf baS tourmftichige $teib beS römifchen

®atho(iciSmuS gu fe^en, mie eS üieunehr neuer ©ct)fäud)e bebürfe,

um ben ®ehatt beS eoangeüfdjen @eifteS $u beherbergen. §uS

^atte baS formale ^rincip ber Deformation, aber baS materiale

gebrach ihm, unb barum Ijat er fid) auch bis ju feinem Grube nie

atS ben Üftann betrachtet, ber jur ®rünbung einer neuen $ird)e

berufen fei." Man meint, £>uS haöe c$ DCr römifchen Hierarchie

gegenüber an ber für ein SReformationeroerf nötigen (Sntfcf)teben=

heit fehlen (äffen, unb toeit feine Anhänger nicht weiter oorange*

fdjritten, fonbern bei biefem fetben ®runbfef)Ier oerblieben feien, fo

habe fich barauS röot)I baS oorübergehenbe geuer eines religiös*

friegerifchen Fanatismus entuncfeln fönnen, aber auch nicht mehr

als bieS; bie Imffitifche ^Bewegung fei oon Anfang an nicht lebenS=

fräftig genug getoefen, um einen baueruben SSeftanb erhalten 51t

fönnen. SRanfe ^at feine DeformationSgefRichte fchreiben lönnen,

ohne beS §mffüiSmuS mehr als ganj oorübergehenb (SrlDä'hnung

*u thun.

SfteueftenS t>at (E^erroenfa x
) auf eine richtigere 23ahn ein*

getenft, unb maS auch in ^aladb'S trefflicher ®efdachte oon

Böhmen nicht gefcheheu ift, neben ben politifchen fämpfen oom

3ahr 1415 ab auch reformatorifchen 23eftrebungeu ber §uf*

fiten eingehenber $u roürbigen fich bemüht. Sierooht er barin 31t

mit geht, bie DfatigionSfrage als bie „in bem ®abinet beS Königs,

in bem @aale beS 8anbtagS, in ben gelblagern ber Utraquiften

unb £aboriten 2ltleS in Bewegung fe^enbe STrieblraft " gu be*

zeichnen. £)te Nichtanerkennung ©igtSmunb'S, beS rechtmäßigen

@rben ber tone Böhmens nach bem £obe SBenjef« (1419), bie

llcbertragung biefer (enteren an ben polnifchen ^ßrinjen ©igmunb

®ortobut, bie (ebigtich mit bem <Sdrtnert ertrofcten Verhärtungen

mit bem Söafler (Sonnt, bie tönigStoahl ©eorg'S oon ^obiebrab

unb fo manches 2lnbere jeugt für bie Dichtigkeit oon ^alactVS

1) 33. (£&evh)enfa, ©ejd)id)te ber eüangeltfd)en $ird>e in SBöfjmen

(SBielefelb u. Seidig bei Söeltjagen & Älafing, 1869), «b. I, ©. VIII. 109 ff.
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Urtfjeit*): anno 1419 nova eaque aliquantum diversa

rerum hussiticarum series orta esse videtur, ober roie id) e«

in metner böfmitfcfjen töefornwtionSgefifyidjte auSgebrütf t fjabe
3
)

:

„£)ie böt)mifd)e Deformation ift, obmofjt unter ben beften Stufpicien

begonnen unb Dort fräftigeu Dtocf)nrirfimgen begleitet, ein unooü*

enbeteS SBerf geblieben unb erft ein 3al)rf)unbert fpäter, oon gang

neuen Anfangen auSgefjenb, weiter geführt roorben; mag iljr un=

mittelbar nachgefolgt ift, bübet ein ©tue! ©efd)icf)te für fid), ein

©tücf ®efd)idjte, auf roekfyeS bie ®ird)en* unb ^rofangefdjidjte

fjöcfyftenS einen gteidjgetfyetften Slnfprud) machen fann."

5luct) bei Q^ermenfa fommen jebod) oermöge ber ganzen 2(n*

tage feines 2BerfeS, a(ö einer ®efammtgefd)irf)te ber eoangeüfdjen

$ird)e 33öt)menS, bie reformatortfdjeu 33eftrebungen ber ^uffüen

ober ber reügiöfe ©efyatt beä §uffiti$mu3 nidjt in ber Seife, wie

man e$ nmnfdjen möd)te, 31t feinem Ütedjte. 9ttan roirb in$be=

fonbre barüber nid)t rect)t in'« $(are gefegt, tuie bie §uffiten gur

geftfteüung ttjrer sJfaformation3grunbfäfce in ben oier ^ßrager 5(r-

ttfetn, ber ©runbtage ber fpäteren 33af(er ßompactaten, gefommen

finb, unb roie fid) au« benfelben ber ©egenfafc be$ UtraquiSmuS

unb £aboritentI)um$ fjerau^geftaltet fyat. <Seit $af)ren mit ber

£)urd)forfd)ung ber über bie ^eriobe oon 1415—1457 2Iuffd)(ujj

gebenben ©djrifttoerfe älteren unb neueren £)atumS 4
) befcfyäftigt,

2) Palacky, Docum. Mag. J. Hus («ßrag bei SempSfü, 1869), @. VI.

3) Krümmel, ©efd). ber böfmi. SRcf. (©otfja bei ^ßertljeS 1867), @. 574.

4) 3dj fjebe unter tiefen namentlid) tjeroor : bie Sfycontfen be8 Utraqutften

?aur. oon SBrejorna unb be8 £aboritenbifd}of3 ^ic. oon ^elfjrimoü (^ilgram)

in £ oft er' 3 ®eftf)icf)t)c^r. ber Jjttfftt üBeto. I, 321—527 u. II, 475—820;

^ßatadü/8 ®efd). oon 33öb,men, 53b. 3—4, beff. Monum. concil. general.

saec. XV, beff. Docum. M. Joannis Hus, beff. ®efdfj. be8 §u[fitentlmm3 u.

^ßrof. £öfler, frit. @tubten, beff. 33ejielmngen unb SBert). ber Sßatbenfer ju

ben ehemaligen ©eften in SBöljmen; ©inbelü'8 ®efdj. ber böfmi. SBrfiber;

Somef § ©efd}. ber Unio. $rag; Efdjbad)'« ©efdj. Äaifer @igtSmwtb'8;

2enfant'§ Hist. de la guerre des Hussites et du conc. de Bäle; Stdj*

n 0 10 § f t/ 8 ©efd). beä £au|"e§ Sababurg
; $ e f dj e cf' 8 ©egenreform. in 33ö^men

;

oon älteren ©cfjriften bie SSerfe oon SWaitfi, 9ta0nalbu8, 2ten. <&t)U

üiu8, #ajef, 93albinu8, (Sod)Iäu3, S^eobatb, 23. Üübiu«,
©tranSfü, 2>lugofdj, Äöbler (Diss. de Rokycana) u. 0. 2t.

1*
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möchte idj in bem Dfadjfofgenben einen Beitrag — nid)t jur

äußeren ©efd)icf)te beö £ufjitentlmmS ;
tiefe ift burd) $aU(f^

3um 2lbfd)tuß gebraut, aber — $ur befferen Äenntnig ber eigen-

tljümüdjen $ef)ren unb ©runbfälje ber Utraquiften unb

£aboriten liefern unb $u biefem Qmfit fdftUbern: 1) bie Grnt*

ftetjung beö Utraquiömug unb £aboritentf)um$ , 1415—1420;

2) bereu urfprüngtidje Gnnljett, Sluönmdjfe unb erfte ©egenfä^e, 1420

big 1424; 3) beren ®ampf unb Siberftreit gegen einanber, 1424

bis 1431; 4) ben (Steg be8 erfteren über letzteres, nebft ben 33or-

öerfjanbtungen ber 33öf)men mit bem 23af(er (£onct(, 1431—1434;

5) bie gortfe^ung biefer bis $um 2lbfd)faß ber 33afler GEompac*

taten, 1434—1436; 6) Äatfcr ©igiSmunb'3 23erfucf), ben Äatljo*

üctSmuS in 33öf)men tDteber^ergufteüen, 1436— 1437, unb 7) bie

Sftefultate ber ganzen lurffitifdjen 23etüegung: bie utraqmftifdje

firdje, ba$ ööüige 3Serf(J)rr)inben ber Staboriten unb bie (Sntftefyung

ber älteren 23rübergemeinbe, 1437— 1457.
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(Ent|iel)ung bes Wtraqtrismus unb (Ettböritentljtitttö,

1415—1420.

Um biefe in ber ®ircf)en gefliehte fo merfwürbigen, leiber tängft

wieber untergegangenen Grrfdjeiuungen würbigen 311 fönncn, ift oor

2IÜem nöthtg, auf bereu Urfprung unb (Sntfteljung jurrnfjugeljen.

£en SInftog baju fyat ba3 (Sonftan^er (Sonett gegeben, bie ($r*

Wartungen, tt>etcr)e bort getäufdjt, ber gorn unb bte Erbitterung,

roetcfie bort erregt mürben. (Sine Deformation ber Kirche an §attpt

unb ©liebem t)atte bte gefammte (5f)riftenl)ett oon jener äugerttcr)

fo gtänjenben $erfamm(ung erwartet; fie tjatte ü)r ftatt beffen

auger ber 33efetrigung be$ @cf)i3ma'$ ntct)tö al$ einen bte 93ötfer

mit GEoncorbaten überliftenben ^apft unb baS Mutige @cf)aufptet

ber Einrichtung zweier OJcanner geboten, roetcfje 3U ben frömmften

unb geletjrteften it)rer 3eit gehörten unb eine Deformation nict)t

nur mit teeren Sorten, wie bte (Sonftan^er Prälaten, fonbern mit

ber Zfyat burch$ufüf)ren oerfuetjt Rattert. 2Bo fonnte unb mußte

bie$ übter empfunben werben, als in bem §eimatt)(anbe biefer

beiben Männer, wo man mit ben größten Hoffnungen auf ba§

ßoncit gebtieft, wa$ man oon ihm erwartete, fdjon einzuführen

begonnen h atte unD , °te Sret^ett beö (Stjriften fehmeefenb, tängft

nicht me^r gewittt war, fidj Wieberum in ba3 fned)tifct)e 3od) un*

göttlicher unb miberchriftttcher @a|ungen fangen ju taffen?



6

2Bir muffen ja bebenfen, baß ba$ eoangettfdje SßMrfen oon

Männern, wie Eonrab oon SBatbfyaufen , SD^itic oon $remfter,

£f)oma3 oon @tttmj unb 9J?attf)ia$ oon Qanon), bie meite 5$er*

breitung ber Jjfytfofopfu'fdjen unb tI)eotogifd)en ©Triften Stycttffe'S

unb bor Sltlem ba$ entfRieben reformatorifcfye Auftreten gmffeuS

unb feiner ®efinnung#genoffen an ber Unioerfität ^rag unb unter

ber ©etft(td)!ett 23ö()menS (oornefymUd) ber nteberen) feineSroegS

frud)t(o$ gemefen mar. gaft tu gang Sööljmen hatte fid) baburefj

ein oerf)ättuißmäßig fef)r Ijoljer ©rab oon eoangeitfd)er Erfenntniß

unb anttl)ierard)tfch * frei^eitlictjer ©efiunung Verbreitet. 3öir finben

fdjon im 3>al)r 1409 eine gange 9?eif)e ber oornef)mften ©toat$*

beamten, §erren unb bitter 330'Innenö auf JmffenS Seite ftetyenb.

§u3 fann im 3afyr 1410 ober 1411 an einen ©efinnuugSgenoffen

in (Snglanb
ftreiben : „Unfer %$ott toitt nicfytö a($ bte fjciüge

©d)rtft hören, unb too in einer ©tobt, Dorf ober 33urg ein ^re*

biger ber ^eiligen Wahrheit auftritt, ba ftrömt ihm ba£ $oIf, un*

belümmert um ben fd)ted)ten ®leru$, fchaaremoetfe «m. Unfer

£)err, ber $önig, fein jpof, bie Marone unb ba6 gemeine 53o(f

finb aöe für ba$ Söort Qefu %$ytf$f y
5
) SäJjreub feines ©rite«

auf ben Burgen Kozi-hradek unb Krakowec (1413— 1414) mußte

er, nrie er fagt, „in großen unb Keinen ©tobten, in 'Dörfern unb

auf Burgen, fetbft auf bem getbe unb in 2Bä(bern" prebigeu 6
);

fo groß mar bie 33egierbe, itjn gu Ijören unb bie (Geneigtheit, feinen

Reformen beizutreten. $Bar e$ ein Sunber, menn ba$ auf biefe

SBeife an* unb aufgeregte böfjmifdje 33otf burd) bie 9fod)rid)t üon

ber (Sonftanger Sötutthat oon nmtfjenber Erbitterung ergriffen mürbe

unb in ben großen ftrd)ücheu ^otfjftftnben, in benen e$ fief) befanb

unb üon benen ifym bte Hierarchie feinertei Ertöfung ober aud) nur

Erleichterung bieten wollte, ben füllten (Gebauten faßte, gur @e(bft*

tjütfe gu greifen? gefjlte es ihm bod) aud) nicht an Scannern,

roe(cf)e geiftige unb materielle Gräfte genug befaßen, um einem

foldjen Unternehmen (Garantien be$ (Gelingens 31t bieten. 21n ber

Unioerfität mar eine gonge SHeuje oon Scannern, ioe(d)e bte refor=

5) Softer, ©efcf)td)tfrf)i\ II, 213.

6) Hus, Opp. I, 125.
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matorifdjcn 3been puffen« in fid) aufgenommen Ratten unb (&t~

(efjrfamfctt unb 9)?utf) genug befaßen, fte gegen ^ebermann $u oer=

tfyeibigen; unter ber ©eifttidjfeit gab e$ im ganzen £anbe umtjer

93iefe, metft ©etiler puffen«, weldje feine @ad)e mit groger @aa>

fenntmfj unb 23erebfamfeit gu oertljeibigen wußten unb fid) burd)

iljren fitttid) * ef)renmertf)cn (Sfyarafter bie ^mpatfyien be$ 23o(fe8

erwarben; oon ber O^el^a^l ber abeügen §erren fonnte 2lef)n*

üd)e# gefagt werben.

£)er Anfang ber balb gan$ (Suropa in 2lngft unb <3d)recfeu

oerfe&enben „§uffttenftürme" ift fd)on in ba$ 3afjr 1415 $u

fetten. @oba(b bie sJtad)rid)t oon ber (5inferferung £mffen8 nad)

33bf)men fam, manbten fid) bie bbljmifdjen unb mäfnüfdjen <Stänbe

in energifdjen 3ufdjriften
7
) (eine berfetben mar oon 250 Maronen

unb Gittern unterfdjrieben) an 3?aifer @tgi$munb, atö ^roteftor

beä (Eoncitö, unb oerlangten beffeu greilaffung, öffeutttebe S3er*

Ijörung unb uugefäljrbete Otücffenbung nad) 23öfjmen auf ®runb

beS ifjm gegebenen ©eteitSbriefeS, inbem fie §uS sug(eid) ein 3 eu9*

ntß oöüiger ©djutbtofigfeit aufteilten unb ©igiSmunb barauf auf-

merffam madjten, baß feine (Sfyre unb bie SRulje oon -Sööfymeu oon

ber Erfüllung biefer iljrer gorberung abginge. Diefe oor bem

(5onct( oeriefenen 3uf4^ften fyaben, wie befannt, feine 23ead)tung

gefunben; ba£ Sonett fyat barauf mit ber befdjteunigten $erurtfjei=

hing unb Einrichtung £mffen$, ber aud) ©igismunb feine ooöe

3uftimmuug gab, geantwortet. sJttd)t gufrieben bamit fdjicfte e$

an bie 33öf)men d. d. 26. 3uU 1415 aud) eine berb abgefaßte

3ufcfyrift
8
), worin es im ©egenfafc ju ber oon Urnen ausgefpro*

ebenen 2lnfid)t ben äftagifter §u$ für einen oerrudjten unb ^öd)ft

gefäfyriidjen ®e£er erttärte
, feine Verurteilung atö eine oöüig ge=

redete barfteüte unb fie ungefäumt $ur ^üeffe^r in ben ©efyorfam

ber ^irdje unb ^ur gewaltfamen Ausrottung ber burd) SBtjcliffe

unb §u8 unter it)nen oerbreiteten £>ärefie aufforberten, ofyne iljneu

aud) nur im ©ertngften eine 2lu$fid)t auf Reformen in ber ®ird)e

%\X gewähren, wie fie biefe TOnner unb bie 33öf)men oeriangten.

7) Palacky, Docum. Hus., p. 534 sqq.

8) Ibid., p. 568 sqq.
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£)a$u bevollmächtigten fie gerabe ben tu ^Böhmen oer^aßteften

iötfd)of 3of)amt „ben (Sifernen" oon Scitomiöl mit bem 33oüjnge

ber zur Ausrottung ber Äefeeret crforberüchen 9J?aj3regetn unb for=

berten fotüo^t König SJÖcnjel, ate ben t^nen unbebingt ergebenen

§errn Johann oon 9?euhau$ zur 33etampfung ber Anhänger £mf=

fenS mit Saffengetuaft auf.

£)ie Böhmen Ratten barauf t)in feine anbere 2öaf)t, atö ent*

meber bemütfyig %um Kreuze ju frieden unb eine Vergangenheit

oon mehr at$ einem Jahrzehnte zu retraftiren, ober bem graufam

ftrengen 23eooÜmächtigten be$ (Sonetts, ftatt ihm ba$ brachium

saeculare zur Vollziehung feiner Maßregeln ju teilen, oielmehr

mit e6en biefem entgegenzutreten unb auf ber 33al)tt ber Reformen

oorroärts zu ffreiten. Von ihrem ©eroiffen baju getrieben unb

Zugleich im flogen Selbftgefühle tt)rer Politiken üDcadjt fyahm bie

bötjmif^ - mät)rifcr;en ©täube ben (enteren 2öeg ermaßt, in einem

öon 452 §erren unb Gittern unterzeichneten Senbfdjreiben 9
) d. d.

2. (September 1415, mit Berufung auf ben ©djtebfprud) beS

fünftigeu ^ßapfteö , bem Sonette ben ©e^orfam aufgefünbtgt unb

brei £age barauf ein ©dmfc* unb £rufebünbnt§ auf 6 Jahre ab*

gesoffen, roorin fie ftdj oerpflichteteu, in Ottern gemevnfdjaftlid)

ZU Ijcmbeln, auf tt)ren SSefüjungen bie freie ^rebigt be$ göttlichen

SÖBorteö nach ber Zeitigen Schrift zu fdjüfcen unb zu beförbern,

ber orbentitdjen bifchöfttchen ©etnalt nur ba golge ju leiften, tno

fie ber fettigen Schrift gc'mäg oerfaljren, mo fie aber biefer zutoiber

(Sntfdjeibungen treffe, an ben AuSfprud) ber Präger Unioerfttät ju

refurriren, feinen (S^fommuutfattonen ober fonftigen Stnorbnungen

frember 33ifcf)öfe ©efjorfam ^u leiften unb zur 35ertr)etbtgung ü)re$

Königreiches eine Deputation nach Sonftanj zu fehiefen.

£)iefe ^hat beS ^ßrager öanbtageS ift als ber Anfang beS

im engeren Sinne beß SorteS fo genannten £mffüenthumeS gu

bezeichnen. 3hre gewaltigen golgen hatten öieüeicf)t aufgehalten

werben fönnen, wenn SigiSmunb je^t tnenigftenS eingelenft unb

baS (£oncil zu oerför)nttcr)en 9tta§regeln bie §anb geboten h atte -

Statt beffen entfanbte (Srfterer nichts als brot)enbe Senbfchreiben

9) Ibid., p. 580 sqq.
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nadj 33öljmen 10
) unb entbföbete fid) nid)t, feinem trüber 3Ben^et

3U fdjreiben
n
): „9)?öge jeber Deutfcfye, 33öl)me unb Lateiner wiffen,

bog id) faum bie $eit erwarten fann, wo id) bie 2öt)c(ifftteu unb

§nffiten erfäufen werbe.'' Unb (elfteres tieß ficf) gu ben fädjcr*

fidjen 9JJa§regeIn r)tnretgen , äffe jene 452 §erren unb bitter at$

ber ®e£erei üerbäd)ttg nad) (Sonftang oorjufaben unb ebenfo bte

^öifctjöfe Don 'präg unb Dfaiüfc, weif fic ficf) in ber Verfolgung

ber $e£er nid)t eifrig genug beriefen Ratten, bte 9?ed)te unb *ßri*

oifegien ber ^rager Unioerfität ju fuSpenbiren unb fogar gegen ben

$önig Senjet unb beffen ©emafyün ©opljie, afä ber $3efd)ü|nng

be$ guffitiemuö oerbädjtig, eine Unterfudmng einzuleiten (meiere

letztere nur burdj «Sigismunds perfönfidjeS Grinfdj retten wieber fiftirt

würbe). £)aburd) würbe bie Erbitterung, befonberS gegen ben

„meineibigen" @igi$munb, wie man if)n nannte, natürfid) nur ge-

weigert unb waren fcfjou auf bie 9?adjrid)t non ber Verbrennung

fmffenS mandjerfei £umufte oorgefommen, fo waren je£t bie

Sflöndje unb (Seiftfidjen, welche $um Eonctf fetten, faum nod) tfjreg

Gebens fid)er. £)ie Dfmü^er $atf)oUfen Ratten einen früheren

©djitter ber Unioerfität ^3rag im 3uni ober 3ufi 1415 wegen

Verbreitung Ijuffitifdjer öefyren %nm geuertob Derurtt)etlt
12
) ; bie

^uttenberger liegen ficf) non einem beutfcfjen ^ßrebiger, Samens

§errmann, $ur Ermorbung ber in ifyre £änbe faüenben ^uffiten

aufreden 13
); ba8 ^rager Ü)omfapitef f)atte wegen be6 ficf) im

tarnte befinbenben 3ttagifter 3of)ann oon ^effenic ba$ ^nterbift

über bie ©tabt üerf)ängt unb 33efef)f ertfjeift, bie im $anbe umfjer

wanbernben fjuffittfdjen ^ßrebiger au8$uweifen unb nirgenbS pre-

bigen ju faffen
u

) ;
^ofjanu ber Eiferne t)atte ben $önig unb bie

ifjm befreunbeten Marone ju ©ewattSmafjregefn gegen bie $e£er

aufgeforbert
15
), unb wenn er audj bei erfterem wenig ©ef)ör fanb,

10) Palacky, Docum. Hus., p. 609 sqq.

11) Softer, ©efcf)i($tfd)r. II, 254.

12) Palacky, Docum. Hus., p. 561.

13) Ibid., p. 631.

14) Ibid., p. 600.

15) Ibid., p. 563 sqq.



10

bod) bie (enteren jur (Srünbung eine« bcm ^uffitifc^en gegenüber*

tretenben fatIjoftfcf)en §)errenbunbe« (d. d. 21. October 1415) oer*

anfaßt, ber jwar nur wenige, aber mehrere feljr mächtige Marone

$äljfte unb rafd) , wo nnb wie er tonnte, mit blutigen 2Jfo6rege(n

oorangtng. §atten alfo btc $atf)oüfen mit ®eroafttfjatcn aüer 2lrt

angefangen, fo gelten fict> bie £mfftteu ^ur ^otfywefyr unb $u

gleichem Vorgehen berechtigt. Da« Qnterbift in "Jkag würbe ntdjt

beamtet, weit bie meiften ^farrfteüen oon fjuffitifdj gefinnten ($5eift=

ltdjen befefct waren, biejenigen, welche e« fetten, befdjimpft unb

oerfotgt unb ber (Sqbifdjof in feinem ^alafte auf bem §rabfd)in

fo bebrofjt, ba§ er bie gtucf)t ergriff; 3ot)ann ber (Siferne erhielt

oon allen (Seiten ^bfagebriefe, fonnte ba« t^m Dom (Sonftanjer

Qoncrt übertragene 33t«tl)um dou Oimü£ nict)t einnehmen unb

mußte ba« Öanb oertaffen; eine Üftenge }um @onctf ljaftenber

(SJeiftfidjen würben mißrjanbett unb oertrieben , am <Sd)(immften

ging man mit ben $(öfteru um, oon benen barnat« fcfjou manche

beraubt unb jerftört würben.

^önig Sendet fümmerte fid) in feiner fprücfjwörtücf) gewor*

benen £rägljeit um bie« 21üe« faft gar nirfjt ; er unterftüfete bie

Ijuffitifdje <Sad)e nicf)t, aber ebenfo wenig ben Legaten be« (Son=

ci(«, entzog biefem oiehnefjr, at« er mit ©ewatt oorjugefjen fudjte,

fein 33i«tlmm oon £eitomi«(. (Srft al« aud) ber am 11. 9tooem*

ber 1417 erwarte ^apft Martin V. i(m mit bitten unb £)ro=

jungen beftürmte unb bem $arbina( ^o^ann Dominici mit aüen

nötigen 23oümad)ten jur Ausrottung ber ®e£erei nad) Böhmen

fanbte, tieft er fid) enoüd) im 3a^v 1419 ju 90^a§regetn gegen

bie immer broljenber fid) geftattenbe Bewegung treiben, @r oer*

brannte ben 9flag. 3effentc au« ^ßrag, in golge beffen ba« 3»ter-

bift aufgehoben würbe, er befehle ben 3ftagiftrat ber ^euftabt mit

eifrigen Slntt^uffiten unb brofjte, in ber Slltftabt unb auf ber

Äleinfeite ein ®(eid)e« ju tfmn; ftrenger 23efel)t würbe ertfjeitt, im

ganzen Sanbe bie oertriebenen ratf)o(ifd)en ®eiftüd)en $u reftituiren

unb ben Präger £mffiten, bie feit 1415 fcf)on auf 2lnratf)en 9flag.

3acobe(t'« oon UftteS unb mit ber Billigung puffen«
16

) ben 5Ma>

16) brummet, ©ejdjtdjte ber bö^mifd^eu Deformation, @. 495.
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gebrauch im ^eiligen Hbenbmahle eingeführt hatten, nur nod) brci

^farrfird)en ya ftänbigem ®ebraud)c $ugeftanben. s2lber biefe tyflafc

regeln, bie einige 3afyrc Dörfer öielicidjt erfolgreich gewefen wären,

goffen nnr Del in'S gener.

2ln ber ^aria^ (Schnee *$ird)c in ber 92euftabt war bamals

ein ^rämonftratenfermönd) , tarnen« 3>ot)ann oon @etau, ein be*

gabter 33olfSrebner , aber and) ein ganj erxentrifd)er §uffite, ber

bie ©emüttjer feiner £nf)öxev inSbefonbre burcf) heftige ^erorationen

oon ber 9?äf)c beS jnngflen (Berichtes ertöte. 211S ber neue

@tabtmagiftrat nad) bem befehle beS Königs mit Oftaßregern gegen

feine ^artljei oorging, oeranftaltete er am 30. 3uli 1419 mit

bem $eld) in ber §anb eine feierliche Sßroceffion. <Sie mürbe an

bem 9?at^aufe oon ben DfathSherren nnb beren Wienern gröblich

infultirt. sD?an fd)rie nm £ülfe, bewaffnete Raufen eilten herbei,

ftürmten baS 9?att)hauS unb warfen ben bürgermeifter fammt ben

9?atlj8ljerren , mer ftct) nicht flüchten fonnte, burd) bie genfter auf

bie ©trage, wo fie erfdjlagen würben. £)er £anbeSunterfämmerer

3>or)ann oon ßajan, ber eS gu fjinbern fuchte, fonnte mit feinen

300 berittenen nichts bagegen ausrichten.

9tun war bie bist)er nod) ziemlich frieblidie bewegung ^tö^Hcr)

$um revolutionären Slufftanb geworben, unb wenn fid) bie ^euftabt ,

nid)t einer fürdjterlidjeu 9?adje Senjel'S preisgeben wollte, mu§te

fie bie ^eoofution (anberS fann mau jenen Sftorb beS sIßagiftratS nicht

nennen) für permanent erflären unb ben Slufftanb organifiren.

90can tt)at bieS, befonberS auf ben 9?atf) eines Cannes, ber im

£uffitentfmme balb bie heroorragenbfte 9?olle föielen follte. tiefer

Sflann mar ber bitter Johann gilta oon £rocnom, ber

befi^er nur weniger ©üter bei bubweis, ber aber feit einigen

3at)ren au ben §of beS Königs gebogen worben war unb feine

befonbere ©unft erlangt fyattt. ($S wirb oon it)m ergäbt, bie

Nachricht oon ber Einrichtung beS £uS uno £>ieronr)muS *) a& e

feine üftiene ganj oerftört unb if)n in ein bumpfeS brüten Oer*

fefct; oom ®önig über bie Urfache feines bei feiner (Sinäugigfeit

boppelt finfteren blüfeS befragt, habe er bie Antwort gegeben, bie

feinem (Sharafter unb bie £riebfeber feiner nachmaligen ©roßthaten

hinlänglich bezeichnet: „Welcher böt)me fonnte noch ein ruhiges
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©emütf) betrafen, wenn er fein üBotf oon aften gremben als

$e£er gefchmäljt unb mt^anbelt unb feine adjtbarften Männer im

2lu§tanbe wie 9fliffethäter oerbranut werben fieljt?" 3hm ent*

geguete ber ®öuig: „Sieber §an$! 2Öa$ füllen trtr bap fagen?

2öa8 ift ba p tfnm? ©tbt eg ein bittet, bie (Sache mieber gut

p machen? 2Benn £>u e$ famtft, fo weube e$ an, mir .geben

btr gerne unfre Einwilligung bap." 33on biefer £dt f)aDC er

ftd) für ermächtigt unb berufen gehalten, ben £mffitiSmug auf alle

SBeife p fd)ü^en unb p förbern. Er riet!) ben ^cuftäbtern unb

übrigen Prägern fidj p bewaffnen, 23ürgerhauptteute p ermäßen

unb bewaffnet ben $önig ihrer breite unb Ergebenheit p Der*

ftdjeru, aber aud) ungerjtnberte DfatigtonSübung nach ihrem ©tauben

p verlangen. Unb biefe energifrhe Haltung ber 23ürgerfd)aft im-

pontrte SengePn fo, baß er, ber perft in finutofer 5ßuth alle

^uffiten umbringen p wollen gefchworen hatte, mit einer b(o§en

9?eueer!färung ftd) aufrieben gab; ba bie grofe Mehrheit ber

D^etcrjöftänbe p bem §uffttenbunbe gehörten, fonnte er r>on ihrer

(Seite auf feine Unterftü^ung in biefer (Sache rechnen. 3»n8gehetm

fchicfte er freilich p feinem 33ruber SigiSmunb unb bat ihn, fo

fdjleunig als möglich ihm p §ülfe p eilen. Er follte jebod) an

bem @ang ber Ereigniffe nicht länger mehr Slntheit nehmen, in

golge ber aufregenben Gegebenheiten machte am 16. Sluguft 1419

ein <Sd)tagflu§ feinem Öeben ein Enbe, nachbem er 41 3al)re lang

in wenig rühmlicher Söeife regiert ^atte.

Er [jutferlieg Böhmen in einem 3ufianDe gröngenfofcr Ver-

wirrung. 2Bir muffen nämlich auger bem Slufftanbe in ber §aupt>

ftabt, bem Antagonismus unter ber ©etftlid)feit unb bem überaß

fchon in h^en gehben auSbrechenben 3roiefnatte unter bem Abel

auch noch golgenbeS in Getraut Riehen. Seit bem 3af)re 1415

burdjpgen geiftftdtje unb nidjtgeiftliche Emiffäre beö £mffxtenthumS,

vagi praedicatores, wie fie baS Präger £)omfapitel nannte, baS

gange bör)mtfcr)e £anb, f)ietten
A
oon bem 2lbet unb üieten E5eiftlid)en

unterftüt^t, in §äufern unb auf freiem gelbe SBerfammlungen unb

fuchten baS gemeine %$olt in Stäbten unb Dörfern tton ber ^ott>

menbigfeit ber oon £mS unb feinen Anhängern geforberten Refor-

men ber Kirche p überzeugen. Unb fie fanben bamit an gar
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Dielen Orten offene Dfjren unb £erjen, nidjt nur mii fie ba$

Sort ber 3Ba^rr)ett aus ber fettigen (Schrift für fid) Ratten, fon-

bern aud) weit fie bem SSoife eine Befreiung oon ben fduoeren

Saften in 2lu$fid)t ftettten, tt»etdt)e if)tn bie ein £)rittI)eU atte$

($runbbefi£e$ inne fjabenbe ©eiftüdjfeit auferlegt Ijatte. £>ie Ver=

fammlungen (böfjm. £abort)) fanben immer größeren 3u ^auff f°

baß bießeute aümäfyUg oon 10 unb 20 ©tunbeu ^er bajuftrömten.

fanben folcije 3. 33. auf bem 33erg 23eranef bei Sföo^ic, auf

bem §üge( Dreb bei §oI)enbntcf, bei $Üfen, bei 533t, bei 3effenic

unb auberwarts ftatt. £)ie bebeutenbften unb in iftren golgen

widjttgften waren biejenigen, n>etct)e in ber SRätje oon 2lufti auf

einem an ber Öujnic gelegenen unb auf brei «Seiten oon Waffer*

reidjen @d)tud)ten umgebenen §üget abgehalten würben. 3>n jener

©egenb fjatte ber fromme bitter Stomas oon ©tttn^ feine oon

ä'djt eoangetifdjem ©eifte burdjwefyten (Schriften oerbreitet (ein

@of)n oon ifjm fjatte fid) aud) an bem ^ßrotefte ber 452 §erren

unb bitter gegen §uffen3 Verbrennung beseitigt) ; bort hatte £u$

wäljrenb feiner Verbannung oon $rag (1413— 1414) gelebt unb

geprebigt, bort befaß bie eifrig l)uffitifd)e gamitie ber §erren oon

lufti große ®üter; bort fanben biefe Volföoerfammhtngen ben

größten 3u^auf^ uno man uannte jenen §üget, aud) mit 33e3ug*

nannte auf ben bibüfdjen 23erg gleiten Samens, fch(ed)tweg:

£abor, getblager. 2lm 22. 3utt 1419 ftrömten bortfyin auf ben

•2ftarias2ttagba(enen*£ag über 40,000 Stftönner, SBeiber unb hinter

3ufammen. £)ie geier, bie bort ftattgefunbeu, betreibt ßaurenttuS

oon 33re3oma 17
) mit folgenben Korten, bie un$ oon it)rer Sistig*

fett einen beutüd)en begriff geben: „£)ie ^riefter ber benachbarten

©töbte, aWürfte unb Dörfer Ratten bas if)nen anfyaugenbe Votf

3ur SfiMfaJjrt bat)in aufgeforbert ,
3ur Stärfung unb SSefeftigung

in ber Söafjrfjeit, wie fie fagten. Sßar bann ber geftjug 3ufammen*

gefommen, fo fdritten fie üjnen unter Vortragung beS t)tiü$tn

©aframenteö, wäfyrenb ^ßfatmen unb Öobgefänge ertönten, ooran;

am £abor aber würben fie oon ben bortigen trübem unb @d)we*

ftem, aud) mit bem (jettigen TOarfaframente, auf's freubigfte in

17) §öfler, ©efcf)id)tfd)r. I, 388
ff.
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Empfang genommen. £)en ganzen £ag brauten fie fobann auf

bem 33erge nictjt mit Leichtfertigkeiten, fonbern mit folgen £)ingeu,

bie bem §eüe ber (Seelen nü^en, ju. ©in Dreifaches 2lmt unb

Serf mar eS nämlich, baS bte ^riefter ^ier ausrichteten; bie ge-

lehrteften unb berebteften prebigten oom frühen borgen an, ben

Männern gefonbert unb ben Seibern unb ®tnberu gefonbert, unb

ber 3nf)aft tt)rer ^ßrebigt mar baS Sort (Rottes unb bie SÖeftrafung

beS ©tolles, ©ei^eS unb UebermutheS beS tleruS; Slnbere faßen

betjarvücf) jur Anhörung ber Dt)renbeid)te, unb mieber Rubere feilten

bis $ur aftittagS^eit baS fettige 2lbenbmahl unter beibeu ©e*

ftalten beS Leibes unb 33luteS ©hrtfti aus. Sar bieS oorüber,

fo begab man fich £ur leiblichen Erholung an otete eigens ba$u be-

reitete ^lät^e beS Herges, um in britbertictjer Siebe gemeinfame

SDZa^l^etten abgalten, boct) nicht p Uebermaß unb £runfenheit,

(gcfyeq ober £eicf)tfertigtat
, fonbern ju größerem nnb roacferem

£)ienfte ©otteS. £)enn 2Ule nannten fich trüber unb ©djroeftern

untereinanber, ber Reichere tfyeitte mit bem Slermeren bte Lebens-

mittel bte er fich bereitet hatte. Da mar Vichts geftattet, maS

$m Strunfentjett führen fonntc. Sfticht Zan%, Surfet*, 23au%

ober fonft ein ©piel mar gebutbet, nicht einmal bei ben tinbern.

9J2an hörte aber auch oon feinem Streit, Diebftahl, pfeifen, §arfen

unb bergleichen, roie bei kirchlichen geften p gefcheljen pflegt. Sie

in ber 2lpoftel 3e^ waren Sltle (Sin §erj unb (£ine (Seele unb

ftrebten nur bem ©inen $u, baS £)eil ihrer ©eeten ju beförbern

unb ben Uterus mieber in ben alten (Staub ber apoftolifdjen Urfirdje

jurii<f$ufüf)ren. Sar bann ber Leib auf mäßige Seife geftörft,

fo erhoben fict> bie ^ßriefter mit bem Sßolfe mieber, um @ott ju

bauten, unb jogen mit bem Ijetligen «Sakramente um ben ganzen

23erg herum, inbem bie Jungfrauen öorangingen, bie Männer unb

Seiber in (Sdjaaren folgten, unb 2111 e fettige ($efäuge fangen, tote

fie ilwen $mecfmäßig fLienen, ü?ach bem (Schluffe biefer ^roceffion

fagte man ftch gegenfettig ßebetnof)t unb ofme oom Sege ju meinen,

um bie (Saaten nicht ju vertreten, kehrten fie ein jeber $ug wieber

heim, oon mo er gefommen mar."

@s muß etmaS ©rhebeubeS unb 33egeiftewbeS um biefe $er*

fammlungen gemefen fein, bie ja ganj an bie urchriftlichen an ben
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Ufern be$ galiläifchen 3fteere8 erinnerten. $ein 2Bunber, baß fie

allmählich baS gan$e 33otf eleftrtfirten ; fein Söuuber aber auch,

baß bie SanbeSregierung atlmähüg mit 33eforgniß auf fie hinblitfte,

unb baß bie äftitglieber be$ fatt)oü|d)en §errenbunbe8 fie 311 ^in=

bern fncfyten nnb ihren Untergebenen ba$ Sattfahren gerabe nach £abor

bei ©träfe be$ £obe8 unb ber ©üterconfiSfation unterfagten. £)od)

bie £anbleute, fo berietet berfelbe Laurentius dou 33re$oma, rooüten

lieber ben SBerluft itjrer ©üter erleiben, als oon jenen 2BaÜ fahrten

(äffen, unb ba ein reicher Buchmacher oon 2lufti, Samens $t)tel,

fdjon feit bem Qaljre 1415 allen anbermärts oertrtebeneu £)uffiten

eine gufluchtSftätte gewährte, iuSbefonbere ben ^rebigern unb 9fla*

giftern, fo mürbe Sluftt rafd) ein ebenfo bebeutenber §eerb be$

fmffitiömuä, toie $rag fetbft, unb ba fie fich in Öefn'en unb ®e*

bräunen oon ben Prägern unterfdjieben, fo erhielten fie, mäljrenb

jene (Salijctiner ober Utraquiften genannt rourben, ben ^Bei-

namen ber £aboriten.

9?och maren bie Differenzen ^mifchen biefen beiben ^ßartfyeien

bamafs nicht fo bebeuteub, baß man bei bem gemeinfamen Ur*

fprunge, ben fie oon §u$ genommen Ratten, unb bei bem gemein-

famen gute, ba$ fie oerfolgten, nämlich ber Deformation ber Kirche

nach bem SBorbilbe ber apoftoüfdjen ®ircf)e, an eine eigentliche

©paltung ober Trennung ptte benfen bürfen. 9ttan mürbe fict)

eine falfche Vorftetlung machen, roenn man bie centrifugale $raft

btefer ^artfyeien gleich oon Anfang an für ftä'rfer galten mürbe,

als bie centrtpetale. <&k maren im ©roßen unb ©an^en einig;

einig in ben großen ^uffitifc^en 3been, baß nicht bie äußere 3u9e?

höngfeit ju ber fid)tbaren $ircf)e, fonbern nur ber in ber Siebe

tätige ©taube gur SDtitgliebfchaft an ber magren unficljtbaren Kirche

berechtigt, baß ba$ $eben unb bie ®raft btefer nicht im ^cttjen geft*

galten an einer <Summe trabitioneüer Zeremonien unb ©a^ungen,

fonbern im treuen 23emahren be$ in ber ^eiligen ©ctjrift nieberge-

legten ©laubenSinhalteS unb im Ergriffenfein oon bem Ijeiltgen

©eifte ©otteS beftefje, unb baß §icju feineSmegS eine einheitliche

tirchenteitung, tt)ie fie in ber römifchen Hierarchie oorhanben mar,

erforbert merbe
;

einig in ber Verurteilung ber großen Mißbrauche,

mie fie in ber mettlichen £>errfchaft ber ^öifchöfe, in bem 2lblaß*
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toefen, in ber ®e(d)ent$ief)ung, in bem fittenlofen Sanbel ber •»ßrie-

fter, im 9ftönd)$tr>efen unb Slnbrem in bie ®irdje eingebrungen

mar
;

einig in bem (Streben, nad) bem SDcufterbUbe ber apoftolifdjen

Äirdje eine mögttd)ft reine nnb fertige ©emeinbe be$ §errn auf

bem ©runbfafce be$ allgemeinen $rieftertl)um$ aüer ©laubigen

tjer^ufteüen. £)a ber ganzen ^Bewegung aber mit ber Verbrennung

puffen« ba$ §aupt abgefangen unb fein anbereS §aupt oon

gleichem 3lnfet)en unb ®etr>id)t nadjgetnadjfen mar, fo mar je|t

ein d)aotifd)e8 ©äfyren, au§ roefdjem je nad) ben 3Serf)öttniffen unb

bem ^ßräoaUren biefer ober jener ^3rincipien ober ®efid)t$punfte oer^

fd)iebene ^öitbungen Ijeroorgefjen fonnten. 9ttd)t einig war man

näm(icf) bariu, mie weit man in ber praftifd)en ®ettenbmad)ung

ber Ijuffifcfyen ®runbfä£e ober in ber £)urd)füf)rung ber oon iljm

geforberten, aber nod) ntctjt na'Ijer präcifirten Reformen gefjen fönne

unb bürfe.

3toei oon ^ßaTacfr; 18
) neueftenS oeröffentfidjte 2lftenftü(fe auS

bem Qafjre 1416 geben über biefeö ®äl)ren unb bie üon Anfang

oor^anbenen 9ttemung8Mfferen$en unter ben £mffiten intereffanten

2luffcfylu§: ein ^örief beS groar eifrigen, bod) mit ber 3eit immer

gemäßigtere gorberungen auffteflenben 2ttag. (Sljriftannoon^ßra*

djatic $u $rag an ben £)auptbefbrberer beö £aboritentl)umg , ben

^ßitfener Pfarrer Sßen^el $oranba, unb ber 33eridjt ober bie

®(age eines Ungenannten Uber ba$ ifym $u rabifal erfdjeinenbe 33or-

gelten ber £aboriten ju 5lufti an ber Sujnic. 3Jcag. (Sfjriftann mad)t

feinem greunbe Äorauba ^um Vorwurf , ba§ er $u toeit gelje, inbem

er gegen bie Silber eifere, bie Marien-, ^eiligen- unb SMiquien*

Verehrung oermerfe, oom gegfeuer nichts nnffen motte, aud) felbft

Äinbern ben ®e(d) reidje unb bie ufueüen ftrdjüdjen Zeremonien

gering acfyte ; er roarnte il)n ernftüct) baoor, tneit burd) ein fo rabi-

Me$ Vorgehen Unfraut unter ben SBei^en geftreut unb (eidjt bie

grudjt ber ganzen Bewegung in grage gefteftt werben fönne. ©er

Ungenannte fragt, bog man in Slufti olme priefterfidje tfeibung

©otteöbienft Ijalte, ba§ man bie Silber in ben Äirdjen als jum

®ö£enbienfte füt)renb Bewerfe, ba§ aud) einfache ßaien prebigten,

18) Palacky, Docum. Hus., p. 633 sqq.
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33eid)te {jörtcn unb abfoluirten, bag mau aud) auf freiem gelbe

äftcffe lefc, taufe uub 2lbenbmaf)( feiere, baß mau bie (£ommuuiou

unter (Stner ©eftalt für gar feiu ©aframcut fyalte unb bie Ent*

ridjtung ber ^cljntcn für eine £obfünbe erfläre, wie aucf) ba*

(Spielen unb alle fonftigeu SßolfSbeluftigungeu.

lieber biefelbcu ißorgäuge belehrt uns aud) ein (Senbfdjreiben
19

)

ber Präger 93cagifter uub beö DfaftorS ^ofjanneS $arbinali$ (beS

greunbeS unb Begleiters £uffeu8 nad) @onftan$) Dom 25. Januar

1417, worin fie iljre Sln^änger (bie „(SHäubigeu", im Unter)" Cetebe

oon beu $atl)olifen) augelegcntlid)ft baoor warnen, ben Eingebungen

berer ®el)ör gu geben, weldje ba$ gegfeuer, bie Suffragien (®e=

bete für SSerftorbene), bie 33ilber, bie 2öeil)imgen Don (Sal^, 23rob,

^atm^weigen u. bergt., wie aud) otele aubere $ird)engebräud)e ver-

würfen; ba bie Zeitige (Sdjrift hierüber nidjts ausfage, fo müffe

man fid) hierin an ben Sßolfögebraud) unb bie (Stnridjtungen ber

23orfafyreu Ratten, unb foüten fie (gemäß ben (Stipulationen be$

^ufftteubunbeö dou 1416) it)re Entfdjeibung einloten. — sIftan

fiefjt, bie ^rager 9ftagifter nahmen fdjon bamal$ bie ^ofition ein,

bie fie fpäter ben £aboriten gegenüber mit fo groger Energie gel*

tenb gemacht unb sule^t, leiber, mit äffengen? alt fiegreid) burdj*

geführt tyaben. (Sie wollten reformiren, glaubten aber mit mäßigen

gorberungen (wir formen fie Ijalbe Sttaßregeln nennen), inSbefmt*

bere, wenn fie bie «Sitten unb ©ewofyitfjeiten beS Nolles titelt aüju

fer)r antafteten, beffer juni gizU ^u fominen.

Um iljre Intentionen fyinlängtid) flar ^u maetjen unb ben tro£

it)rer $3orftetlungen immer weiter um fid) greifenbeu taboritifdjen

tfeljren ein eruftlidjeS §alt $u gebieten, oeröffentlidjten fie (am

28. (September 1418) 23 drittel, bei welchen Qebermann bei

(Strafe $u oerbleiben fyabe
2
°) : 1) bie Kommunion üon Keinen ®in*

beru fei nur mit größter $orftd)t ooquneljmeu; 2) obwohl in ber

fertigen Sdjrift alle 311 uufrem §eit nötigen S33at)rr)eitcn (occulte

vel expresse) gu finben feien, fo bürfe man fie bod) nidjt für bie

anSfdjtießttdje Quelle ber 2Baf)rf)ett galten, wie benn 3. 23. bie

19) Palacky, Docimi. Hus., p. 654 sqq.

20) Ibid., p. 677 sqq.

Krümmel, Utraquifteu :c. 2
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(Gleichheit be3 fettigen ©ciftcö mit bem 33ater unb (Sofme, obwol)t

fie eine Wahrheit fei, bod) nidjt auSbrücfüd) in tfjr gelehrt werbe;

3) baS gegfeuer fei nicf)t 31t üerwerfen; 4) ber SBcrftorbencn foüe

man bei ber 9Jceffe gebenden; 5) für fic bürfc man (Gebete, gaften

unb anbcre Opfer barbringen, bod) ofjne ben ©ci$ unb bie (Gelbe

gier ber Äterifer baburdj gu beförbern; 6) ba bie in ber triam*

prjirenben $ird)e befinbüerjen Zeitigen atterbiugä für un$, bie mir

auf ber (Srbc ftnb, gürbitte t^un fönnen, fo bürfe man biefefben

auch barum anrufen, ofme baß bie Söereljrung (Sljrifii baburd) jebod?

beeinträchtigt werbe; 7) bas (Schwören fei feineSroegg oerboten, ba

auch (5f)riftu8, bie 2tpofte( unb nad) ber 5tpo!a(i)pfe ein (Saget ge=

fComoren Ratten; 8) bie SobeSftrafe fei, wenn fie burd) baS

öffentliche 2£of)t erforbert werbe, nicht »erboten; 9) aud) ein in

£obfüube befinbtidjer ^ßriefter fönne bie Saframente auf toirffame

Seife oerwalten; 10) bem Öaien bagegen fei bie$ abfotut oerboten;

11) unter Umfta'nben fei e$ wohl erlaubt, in ber Ohmtbeidjte

folcfye ^Bugübungen, wie gaften, 23eten unb anbere ^afteiungen als

fatisfaftorifdje 2Berfe aufzuerlegen; 12) baö oon ben 2lpofteln h er s

rüljrenbe unb in ber Urfirdje feftget)attene (Saframent ber testen

Oelung fei nicht gu oerwerfeu; 13) geiftlidjen unb weltlichen 23or-

gefegten fei gioar in erlaubten unb ehrbaren Sachen (Gel)orfam $u

leiften, boct) bürfe man ihnen nur mit l*iebe unb Vernunft reiben

fielen, wenn fie Unrechtes geböten; 14) ben Einrichtungen unb

(Geboten ber ^irdje fei nad) bem 33eferjte ber heiligen Sdjrift (Ge*

tjorfam p (eiften, wenn fie nid)t gerabem bem (Gefe^e (GotteS

wiber ftnb unb bie guten (Sitten rjinbern; 15) oon ben in ber

(Schrift begrünbeten 2tu$fpriidjen ber ^irchenoäter ber ötteften Kirche

ift nicht ohne gewichtige (Grünbe abzugehen; 16) alle ba8 (Gefe£

©otteä uuterftiujenben, bie Kirche n'erenben unb sjuajt unb Orbnung

förbernben Zeremonien, (Gewohnheiten unb Einrichtungen ber $irdje

muffen fo lange beobachtet werben, als fie burch feine neuen unb

befferen erfe^t finb; 17) bie 2Beihungen oon Söaffer unb anberen

fingen, foweit fie in ben (Bitten ber Urfirche begrünbet finb, borf

man nicht oerwerfen, man mu§ nur fein abergtäubifdjeS Vertrauen

barauf fe^en; 18) bie bisher üblichen (Gebräuche bei ber SO^effe

f
ollen ohne ^ott) nicht oeränbert, 19) Eoangelium unb Epiftet
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$war in ber £anbeSfprad)e gefangen werben, bei bcn Sftefponforien

aber wäre bie lateinifche üoqu$iehen; 20) Silber tonnen in ber

Kirche gebulbet, bürfen aber ntd)t bnrdj Kniebeugen ober fonftroie

Deretjrt werben; 21) au ber geier beS (Sonntages uub ber geft*

tage (Sljrifti, wie ber (jeiügen Jungfrau, ber Slpoftel uub anberer

fertiger ift nach bem 23orbilbe ber Urürdje unb nad) ben 3 eu9
s

niffen ber Kirchenlehrer fefauhalten, weil baburd) bie Kenntnig üon

®otte$ Sort uub bie geier ber (Saframeute ^um So!)! beö $otfe#

geförbert wirb; 22) bie Ouabragefimal-, Duatember- unb fonftigen

gaften ber Kirche fallen beibehalten werben; 23) bie ^riefter füllen

$mar in feiner Seife weltliche 33efi£ungen innehaben ,
bagegen fall

i^nen nach göttlichem unb natürlichem fechte, was fte jum Unter-

halte für ftch unb pr Unterftü^uug ber Slrmen bebürfen, ohne

SBiberfpruch öerabretdjt werben.

W bie £>auptüertreter biefer gewiß gemäßigten 21nfid)ten (bie

aber, nach ber fattrifdjen Qnoeftioe eines Ungenannten 21
) üom 3»ahre

1418, üon ber fatholifchen ^ßarthei mit gleicher Suth üerfolgt

würben, wie bie £aboriten) haDen wir $u bezeichnen : auger bem

genannten SKeftor Johann KarbinaliS üon SHeinftein, bie SUcagifter

(Shriftann oon ^rachatic, Johann üon Qeffenic, Marcus üon König*

gräfc, (Simon üon £ißnow, £tbd üon Öabaun, (Simon üon 9fot>

cana, Jacobe!! oon sDcieS, ^eter üon SMabeuowic
, 3°^tauß öon

3iüiretic. 2luf ber @eite ber £aboriteu haoen wir, üon ben öaien

abgefehen, befonberS tyxvovivitybtn: sJflagifter Johann üon 3icin,

bie ^ßrebiger SBenjel Koranba üon Hilfen, 21mbro$ üon Königgrä|,

ber SD2ät)re üDfortin §auffa, wegen feiner 33erebfamfeit gubenannt

SoquiS, ^tcolauö üon ^elhrimow (^ilgram) , ber nachmalige 33i*

fdjof ber STaboriteu (bar)er ^ubeuannt biscupec), ber fpäter fo

berühmt geworbene *ßrtefter ^rocop ber ®roße, Johann ferner

üon (Saas, -äflarfolb, 3ofjann dapef, bie *ßrag*Weuftäbter ^ßrebiger

Johann üon <Selau unb Sßlf ober 8upuS.

$ßa$ au$ bem ,3wiefpalte biefer beiben ^ßartt)eten geworben

wäre, wenn er ftd) einigermaßen ruhig h atte entmicfeln fönnen, ift

nicht 311 fagen. £)urd) ben £ob SenjefS üeränberte ftch jebod)

21) Palacky, Docüm. Hus., p. 687—689.

2*
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bie ©adjfage plötzlich gänzlich. 9?un war ©igiSmunb rechtmäßiger

^öiüg oon ^ööfjmen, unb ber fofort gufammentretenbe Sanbtag mad)te

aud) $unäd)ft feinen 33erfud), ihm biefeS sJ?ed)t 31t beftreiten; er

oerlaugte neben einer Dtetfje politifdjer gorberungen nur, baß

er bcn $etd)gebraud) nid)t Ijinbere, ber Schmähung ber 23öl)inen

aftf Ütefcer entgegentrete, feine päpftlichen Fullen o^ne (Genehmigung

ber Öanbftänbe publiciren, feineu ^Böhmen cor ein auger 8anb be-

finMidjeS (Gericht geftellt werben (äffe, feine (Geiftlichen (unb aud)

feine £)eutfd)en) in weltlidjen Remtern aufteile unb ifjuen überhaupt

feine weltliche £)errfdjaft geftatte, bag er ber ©imonie [teuere, bie

Unioerfität uuüerfiimmert bei it)ren bisherigen (com (Sonftanjer

(Sonett ir)m entzogenen) 9?ed)ten unb greit)etten belaffe , bei ber

s
Ifteffe wentgfteuä baS liefen beg (SuangeliumS unb ber (Seiftet in

ber l<aube8fprad)e geftatte, in $rag feine ^ßroftitutton^^äufer butbe

unb für bie STumufte ber testen $üt 2Imneftie erteile, ©tgie*

munb tyattt entweber biefe gorberungen genehmigen, ober fogleid)

mit ftarfer §aub bie $üget öer Regierung ergreifen muffen, bann

hatte großem Unheil oerhütet werben fönnen. 2luf bitten ber

Ungarn befd)loß er, guoor ben oon ihm projeftirten gelbjug gegen

bie Surfen auszuführen unb bann, wie er badete, mit einem fieg*

reichen §eere feine geinbe in Böhmen niebequwerfen. (£r ernannte

bie $önigin*2ö5itwe zur prooiforifdjen 8anbe8regentin unb gab U)r

einen au$ ben it)m am Reiften ergebenen ^Baronen beftehenben

^egierungSrath p? ©eite, an beffen @pi£e ber oberfte Burggraf

oe$ Meiches, Senef oon Hartenberg ftanb; bem fcaubtag aber gab er,

trofc wieberholten 33efragen#, auf feine gorberuugen in bcn 9?eügion$*

angetegenheiten nur ganz unbeftimmte unb auöweicheube Antworten.

(Srfal) man barauS, bag @igi$munb nur im ©tune hatte r

feine gegen bie ^uffiteu fo oft fdjon geäußerten Drohungen au$*

Zuführen, fo hatten fich biefe jefct nur bie grage oorjutegen, ob fie

ihren (Glauben oerlaffeu ober fetbft mit bewaffneter 9Jcad)t ihm

entgegentreten wollten, fobalb er ba$ 8anb betrat, unb fid) ju

biefem £wdz aud) ihrer einheimifdjen geinbe zuoor gu eutlebigeu

ober bem £uffitUmu# ganz ^Böhmen 31t erobern fudjen. Qu ber

gurd)t oor bem brohenbeu Rüthen ©igiSinunb'S, geregt burdj bie

noch zu Öebjeiten SBenzefS wiber fie ergriffenen (Gewaltmaßregeln
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unb in äButlj öerfcfct bitrdj bie Dielen fäoljljetferi unb (Srauftmt*

feiten, roeldje oon ber fatt)oüfd)cn ©eiftlidjfett (cor 21Wem bem

Domfapitel) unb ben ©Hebern beS fat^oüfdjen 53unbeö an ben 3fljrtgeit

oerübt Hmr&eri, liegen fie fief) auf ben groeiten 5öeg treiben.

(5$ fo((te burd) ben §ufjtti$mii$, ber überhaupt in jeber §iu=

ficfjt alö ein unoollfontmencr ^HeformatioitSocrfnd) in ber (SJefdjidjte

ber djriftlidjett tirdje bafteljt, ber Gfjriftenljett bie £ef)re gegeben

roerben, baß tri religiöfeti grngen unb Angelegenheiten bic Anroenbung

ber Söaffengematt nidjts taugt, and) roenn fic burdj bie S3erf)ä(t=

niffe n od) fo f e f) r geboten fdjeint unb, roie in 33öl)men ber gall

geroefen, lange 3a^re fjinburd) ftegreid) bleibt.

Die §aitptfraft be3 jpuffitiSmuS mar, roie bemerft, auf bic

jroei Orte <ßrag unb Aufti ober £abor concentrirt. 3n ^rag,

beSg(etd)eit in ^ifef, ^Cattau, SßiCfcn, ^öniggratj, 'Baal unD Saun,

lenfte bie 55o(f^inutr) Ü)re Angriffe gegen bie Softer, afö bic ^>aupl=

füje ber l)uffitenfeinblicf)eii ^ßartfjei, unb ^erftörte iljrer ütete, obne

oon ben TOagtftraten gctjtubert ju roerbeu, ebenfo bic öffentlichen

Sßroftttutionö^äufer ber Mt- unb ^euftabt oon ^ßrag. Die ^ufjc

rourbe nad) roenigen £agcn roieberfjergefteüt; ba matt aber bie

9?ad)e ber SRegentfdjaft 511 fürchten unb fid) gegen mitita'rifdje 9Sor*

bereitungeu berfelben öoqufefjen fyattc, fo faubte man ju ben %a-

boriteulcitten auf bem Sanbe brausen, unb forberte fie angeftdjts

ber iljtten Sitten broljenben ©efarjr auf, 511 iljrer §ü(fe nad) ^ßrag

$tt lommcn. 3»ofjann gipa unb "DftcolauS oon §u$, bie fid) fdjou

längft an jenen SSolf^oerfammlungen (tabory) beseitigt unb bie

große politifdje 33ebeutung, bie fie erlangen tonnten, erfannt Ratten,

muffen bie Urheber MefeS planes geroefen fein. Die „33rüber"

rourben roieber 51t SSerfammhmgeii berufen, jefct aber bie Carole

ausgegeben, fid) attdj beroaffnet ba$u eiujufinben, ba, roie Sendet

®orauba prebigte, „ber SBetnberg beö §errn .jroar rjoffnungSreid) auf*

gebüßt fei, aber audj 33öcfe fid) fjeratibrängten, ü)n ju oerberbett".

Die größte unb folgenreiche 35erfamm(uttg bie) er Art rourbe am

29. (Sept. 1419 „bei ben Sheu^en" auf einer Anfyöfye bei Qeffeuic,

4 (Stunben fübüd) oon $rag abgehalten unb bortfetbft bef rf)t offen,

nod) am gtcidjen Abenbe bie oon ^ßrag baju gefommeueu „trüber

unb ©djroefterii" fjetm^ubegleiteu, unb fo ftrömten tri tiefer 9cad)t



22

un$äf)(bare ©paaren in bie 9ceu= unb Slttftabt Fieretn. Wlan cm*

pfing fie feicrttcf) mit gacfetfdjein itnb ©tocfengelaute , bie 9cad)t

über fampirten fie auf beu ©tragen unb öffenttidjen ^(ä^en, am

anbern borgen tuurben fie meift im Softer bei (St. ?lmbro£ unter*

gebracht unb mehrere STage oon ber Präger ©emeinbc gaftfrei oer*

pflegt. £nm £)aufc bafür fjatfen fie ben fraget* ©efinnungSge*

noffen £)eittgenbtfber, Reliquien unb SEßeüjgcfäge jerftören, bie$ 9D?a(

befouberS in ber SDftdjaeftöfirdje in ber Stftftabt. 2lu3 gurdjt oor

iljnen fingen bie Äatyottfen au, fdjaarenmeife auf beu Sßtyffjeljrab

unb ^rabfdjtn unter ben @tf)uk ber fönigüdjen Struppen ober aud)

ganj au« ber @tabt 3U flüchten.

9?un tieg bie ®önigin*9?egentin mit fdjnefl angeworbenen unb

üon tfyren greunben beigepgenen Struppen bie lönigUdje 23urg, bie

Softer @tral)on) unb ©t. STIjomag, ben erjbifdjöffidjen §of, ba$

<Sad)fetü)au3 unb ben 35rücfcnfopf befehlt uub befeftigen; fie be*

fafyt aud) ben fönigttcfyen Burggrafen im ganzen £anbe, nirgenbS

meljr fotcfye 33oIf«oerfamm(ungen ju bulben unb intfbefonbere beu

3u^ng ju einem fotdjen auf beu 10. ^ooember nad) ^rag ange*

fagten $u Ijinbern. £)od) baburd) mürbe baS liebet oermeljrt unb

bie fo (ange fdjon brofyenbc Üteootution üo((enb$ 311m 2tebrud)

gebraut. 22
)

SDie ^euftäbter machten ben Anfang, burd) fanattfcfjc 9?cben

3ol)ann'g oon 8e(au, £)auffa'ö, be$ au8 ^öniggröfc geflüchteten

Pfarrers 2Imbro3 u. %. anfgeftadjelt. Unter ber ^nfüfyrung |}i$*

fa'S uub uad) bem Dxatfye be£ ebenfo kriegserfahrenen ^icotauö üon

§uö überfielen fie am 25. Dctober baö 2£t)f[)el)raber @d)(o§ unb

befc^ten biefen miütärifd) midjttgen ^uuft mit ben 3l)rigen. Sluf

SlücrljciUgen machte fid) ba$ Öauboolf atfcrnjärtS auf ben Seg, um

bei ber großen SSerfammhtng am 10. ^oüember in ^ßrag 31t er-

fdjeinen. 2ln triefen Orten gelang e§ ben fönigUcben Struppen, fie

auScincmber $u treiben; aber in ber @cgeub oon Riffen hatte mau

22) £ ö f I e r, ©efdjidjtfdjr. 1, 343 : „Sicque graves contentiones et guerrae

his diebus inter Reginam et Barones, et inter Pragenses occasione liber-

tandae veritatis Christi et signanter calicis commimionis
,

pro qua ipsa

Pragensis Communitas jnstabat, msurrexerunt."
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fid) öerftänbigt, ftarf bewaffnet nad) ^rag $u gießen
;

einige abtige

Herren ftettten fid) an ifjre 'Spitze, unb fo famen fie unangefochten

bt« nad) Silin. £)ier motten 300 Huftier gu ifjiien flößen, aber

bie fonigtid)en Xutppeu überfielen fie, unb bi$ bie Sßitfeuer if)ncn

über bie sDMbau §ütfe fanbten, waren ifyrer üiete getöbtet, etwa

100 gefangen unb ber 9?eft in bie gtud)t gejagt, ©obatb ba$

®erüd)t oon biefem Kampfe unb bem SDcärttirertob it)rer „trüber"

nad) "ßrag getaugte, in ber %lad)t bc3 4. Dcooember, tie§ man

fofort Sturm tauten, man bewaffnete fid) unb wottte jenen s2Saü^

farjrern £>ütfe bringen. 3ipa uuo 9cicolau$ oon §u$ überzeugten

fie, ba§ man juerft auf bie eigene ©idjerrjeit 33ebad)t nehmen unb

bie §auptftabt oon ifyren geinben reinigen müffe; nad) irjrem

9^at^e unb unter ifjrer Leitung begann man bie SBerfdjaiijungen ber

Sönigüdien ju [türmen, unb e£ getang, beufetben tro£ tapferer

®egenwerjr bie gan^e Steinfeite aufjet ber 33urg 5« entreißen. Tic

Königin entflof) in baS fefte <Sd)to§ oon Sunratic unb fud)te immer

mef)r Gruppen um fid) $u fammetn. Ta& traten bie ^rager aud)

;

bie ^ßitfeuer, Huftier, Stattauer, Xauffer u. 3t. fd)toffen fid) ifjncn

freubig an; man befämpfte fid) nod) mandjen STag in unb um

^rag, bi$ am 13. 9coocmber 1419 ein Saffenftiüftanb oermittett

würbe, in wettern fid) bie biegen tfdjaft oerpftid)tete, biö 23. Stprif

näd)ften 3af)re8 bie freie ^rebigt beö 2£orte$ @otte3 unb inSbe=

foubere ben ©ebraud) beg Setdje# im ganzen Saube 31t geftatten

unb zu fdjü^en, bie ^rager bagegen, feine Sirdjen unb Stöfter meljr

Zu ftürmeu unb ben 3Bt)ft)ct)vab wieber auszuliefern.

tiefer 2£affenftittftanb würbe jebod) Don feiner (s5eite cinge*

Ratten; bie Sönigtid)en unb bie Sttitgüeber be§ fatf)otifd)en i8unbc$

überfielen bie <puffiteu, wo fie fonnten; oor Stttem zeichneten fid)

bie Suttenberger fjierm au$, tubem fie oljne ©nabe unb iöarm*

fjerzigfeit jeben ©uffiten, ber nidjt abfcrjmören iroÜte , in bie tiefen

©crjacfjte tt)rer 23ergwerfe [türmten ; fie bezarjtten für jeben etnge=

fangenen §uffiten einen ©erjoef ©rofcfjen , für ben ^uffitenpriefter

fünf unb fotlen auf biefe 2Ü3eife über 1600 umgebradit Ijaben; ben

<Sd)adjt, ber bie meiften Opfer oerfcrjtang, oor bem Saurimer

£fjor, nannten fie fpottweife £abor. £)ie Königin legte , um fid)

oon bem Vertrage to^zumadien, ifjrc 9?egentfcrjaft in bie £)ä'nbe
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«SigiSmunb'S nieber, uub biefet erfcmnte, baß er nun im £anbe er*

fdjeinen müffe, tljat e$ aber, bie ifjm brofyenbe ®efaf>r unterfdjöfcenb,

bod) ntdjt a(fogteid), fonbern nafym nur eiuftwetfen in 23rünn bie

£)idbigung ber ©taube entgegen uub glaubte, ofjne ifynen über bte

Hauptfrage, bte ber SMigion , eine Qrntfdjeibung $u geben, burdj

33efe£ung ber oberften öanbeSämter mit eifrigen ®atf)o(ifen unb

burdj fdjarfe 33efel)(e gegen bte „ljuffittfdje Äefcerei" big 31t fetner

Slnfunft nact) einem auf Anfang Januar 1420 nad) 33reS(au au«*

gefdjriebcnen SftetdjStage 2111 e 8 wieber in Orbuung gebracht 31t fefyen.

Stuf ber anbern Seite waren bie '»ßrager iroax ben gvteben ju

Ratten geneigt unb, ba fie bie SÖurg unb ben SJÖtjftjetjrab xttcfjt

Ratten, nalje^u gelungen
;
3ipa aber, 9ticolauS non §u$ unb bie

tfjnen anljangenben £aboritcu, bie in ben Söaffenftiflftanb nicfjt ein*

gewilligt Ratten, jogen erzürnt uub ®efaljr furdjtenb üon *ßrag

Ijinweg unb befdjfoffen, fief) im Öanbe braußen befeftigter ^löße ut

bemächtigen, burd) (Sammlung, 2IuSrüftung unb Einübung größerer

Sruppenmaffen ju bem nun offenbar beoorftefjenben großen Kampfe

3U ruften unb ifjre Sadje auf biefemSBcge, and) oljne bte Präger,

»or bem Untergänge ]u fdjü^en. T)enn baß biefer ir)nen brofjte,

unb baß inSbefonbere *ßrag tfjnen uerloren gelten mürbe, wenn nidjt

ganj anbere ©reigniffe fämen , ba« tonnten fie wie an ben Maß-

regeln Sigi£munb'£, fo and) baran fefjen, baß mau in $i*ag bie

gegen bie ^öniglidjen errichteten Sdjaujen, Söarrifaben unb Straßen-

fetten entfernte unb bie vertriebenen £)omljcrren, Üftöndje, Pfarrer

unb fonftigen ^atfjotifen mieber aufnahm. 3ijfa wanbte fief) jüerft

naeft Riffen unb glaubte, tiefe- Stabt $um SJcittetpunfte beö §itffi*

tiSmuä machen \x\ fönnen. Sie würbe üjm fdjon nad) wenigen

5öod)en burd) bie föniglidfen Gruppen wieber entriffen, unb er fam

bei bem ifjm bewilligten Slb.mgc burd) 5000 Mann fouiglidjer ®ern*

truppen bei Subomitr in bie größte ©efafjr. £)od) eben ba fanb

er auc^ ©efegeuljeit, feine erfte größere §elbenrljat ju ucrridjten.

(Ex fjatte nür 400 Mann; füfjn unb entfdjloffen , wie er war,

erfpäfjt er mit bem Slblerblicfe feines eitrigen Slugcö rafd) ein giinftige«

(Sd)lad)tfelb auf einem §ügel in ber Waijt eines £cid)e$ ; mit ben

Sagen, bie er mitgefnfyrt, üerfdjangt er fidj fo, baß bie tonigltdjen

Leiter, ir)n anzugreifen, üon ben Sßferbe« fteigen müffen; nun wirb
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mehrere Stnnbeu mit Erbitterung gefampft, bod) bie 5000 Stfen*

männer, mie fie fidt) nannten, müffen oor ben mefjr a(S $cf)nma(

fdjroädjeren „£)refd)fteg(crn" (benn bie Senigften Ratten eigentliche

Äricgöroaffen) mit ferneren 93er(uften baö gelb räumen.

£)iefe Begegnung mit ben fönigttdjen Gruppen unb bie babei

gemachten Erfahrungen maren oon entfcfjeibenber 2£td)tigfeit für

Ijipa unb feine Sad)e. 2öar er fid) oorfyer oielfeicfjt ntdjt redjt

ftar, tote mau mit gemeinem SSauernooffe geljarnifcfyter Reiterei

unb gufjooff mit Erfolg entgegentreten fönne, fo mar eS ifjm jefct

getotß, bog eine auf günftigem Sd)(ad)tfetbe nadj attteftamentüdjcm

SBorbifbe aufgehellte Sagenburg bei guter Xaftif unb unerfd)rocfencr

©efinnung ber Krieger aud) ben beftbetnaffneten unb ^afyfreidjften

Gruppen lmübertoinbltdje £)inberniffe 51t bereiten im (Staube fei.

£)er ®ebraud) be# Sd)ießpu(oer£ mar ja bamafg nod) ein gtemttcrj

fettener unb I)öd)ft unooüfommener. (So toar nun fein SÖcftreben

oor Elftem barauf geridjret, ^afjtreicrje bind) fefte Fretter gefd)üt$te

Sagen fid) ju oerfdjaffen, bie mit Letten unter einanber oerbunben

merben unb, um ba$ §eer gefteflt, gteidjfam eine unburdjbringüdje

Sftctoer gegen ben geiub bitben fonnten. Damit übte er fobann

oieffadje fünftlidje (Stellungen unb fdmeü mecf)fe(nbe ^Bewegungen

ein, tooburd) ber geinb batb ba , balb bort angegriffen, umgangen

unb in Verwirrung gebradjt toerben fonnte. (Seine teilte betoaff*

nete er mit eifenbefd)(agenen £)reftf)flegetn, (angen §afen, (Spießen

unb (Sd)feubern, getoöfnttc fie ftrengftenö an 2ftann8md)t unb ®e*

fjorfam, begetfterte fie für it)re Zeitige <Sad)e" fetbft unb bitrd)

tüchtige ^rebiger mit fräftigen SInfpradjen unb ließ fie nad) bem

5ßorbi(be ber Elften begeifternbe Sdjfadjtgefänge , wie baS ofyne

3n)eifet oon ifmt fctbft oerfaßte: „3$r, bie it)r ©otteö Krieger

feib (Kdoz jste Bozi bojovnici)", einüben.

3unäd)ft mußte er eine fefte OperationSbafiS fyaben; ba itntt

Hilfen oerloren gegangen, fo richtete er fein Stugenmerf auf oa§

tu hatten einer überaus eifrig fmffittfdjen ©egenb gelegene 2luftL

Da itjm aber bie Sage biefer <Stabt nidjt feft genug fdjien, fo

befaßt er
, baffetbe in oertaffen unb fit £erftören unb auf bem gegen

alte fetnbltcfjeu Angriffe fo gefdjü^ten §ügel an ber Sufntc, roo bie

großen 93otf$oerfamm(ungen gewefen toaren, eine neue (Stabt $u
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grüuben unb fo ftarf als möglich $u befeftigeu. £)iefe lieber-

laffung (zweifelsohne berfetbe ^lat-s, wo bie heutige ®rei$ftabt £abor

ftel)t) mürbe fobann „£abor" genannt, ,.nnb baljer", fagt eine alte

@hronif 23
), „finb fie Staboriten genannt worben".

£)ie neu gegritnbete .©tabt mußte, obwohl fie ganj rcpubti*

fanifd) oerfaßt mar, ba fiel) Sllle „©ruber nnb ©djroeftern" nannten,

boctj auch ein georbncteS Regiment haben; man wählte üier (£bel=

feutc : Jjiffa, ^cicolauS oon §u$, ß^tt)a( ^Repidt) unb 3btme<f

©udjowec p §auptteuten, benen ^ebermann unbebtngten @el)orfam

Teiften mußte, unb bie tttgbefoubere bie waffenfähige 2ftannfd)aft

mtütärtfct) einzuüben Ratten
,

wäljrenb bie ^riefter eifrig unb fleißig

3ung unb 2I(t in ber Zeitigen (Schrift unterrichteten unb ben ®otte$=

bienft fo einfaef) als möglich unb ohne bie üielen Zeremonien ber

fathoüfchen ®trcf)e abhielten; man richtete fich fymn möglichft nach

bem ©orbtlbc ber apoftotifchen Kirche, wie benn auch ziemlich ooll*

ftanbige (SHitergemeinfdjaft ge£?errfcr)t gu haben fcheint.

Sollte fich bie (Stabt ober 9tepnbüf gegen ihre geinbe galten,

fo mußte fie ftdj bie Umgegenb unterwerfen unb ihre Stacht

m oergrößern fudjen. £)a$ gefchah burch fteinere unb größere

(Streifige, unb wo man fiel) ihnen nicht freiwillig anfcljtoß, würbe

(Gewalt angewenbet, unb §. ©. bie ©urg (Seblec unb bie ©tobt

3>ung=$8o$tc im «Sturme erobert. 3»n festere ©tabt ^atte fich ein

großer £f)eil ber bei ©itbotmer gefchlageneu ,,(5ifenmäuner" ge-

bogen; fie würben meift gefangen unb bamit oiele gefangene £mf-

fiten auSgelöft ; bie reiche ©eute an Lüftungen , ^ßferben u. bgl.

würbe ,$u militärifchen Qmdcn oerweubet, was aber pr Uetipigfeit

Deficiten !onnte, ®olb, ©Über, 9J?onftrangen
,

Welche unb foftbare

(Seraänber, oerbrannt.

Wlan fann nicht fagen , waS aus biefer Xaboritenretoublif ge=

worben wäre, wenn fie fich längere Qtit to Du?
f
er ^335eife hätte

cutwtefetn unb ausbreiten fönnen. £)aß fie rafch ftarfen 3 un3af^
erhielt, unb baß man auf fie batb im ganzen Öanbe, als eine £)anpt=

ftü^e beö §uffittSmuS, hütbltcfte, unterliegt feinem ßtottfzL @ie

oerfäumten auch nicht, wie burch Waffengewalt fo burdj oiele

23) § öfter, ®efdjtd)tfdf)r. I, 79.
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(Smtffäre für if)re gel)ren unb ©ninbfäfce <ßropaganba $u machen,

unb bief e mußten, aßen ©efafjrcu trofcenb, faft ba8 ganje Äöiüg*

reic^ in Aufregung &u oerfefcen. 21m metften Gnnbrutf machte bie

bitrd) Sort unb ©djrtft üon bieten unter ujnen berfanbeten 8djre,

bie fie mit propljetifdjer 23egcifternng oortrugen, ba§ eine neue

(Srfdjeinung (Sfjriftt in ber nädjftcn 3eit beüorftef»e , bei roetd)cr

bie ©ottfofen oertifgt »erben unb nur auf ben Sergen unb in ben

6täbtcn ber £aboriten eine Rettung oorfjanben fein foflte; bafjin

fotte barum 3>ebermann fiel) pcfjten; eS »erbe ba feine gürften

unb ^rätaten, feine Steuern unb 3 e *)nten '
feme ^eiben unb ^ er?

forgungen, aud) feine ©ünben unb SIergerniffe mefjr geben; ber

parabieftfd)e Unfdmtböftanb »erbe tr>ieberf)ergeftetft »erben unb bie

9ttenfd)en nad) ber Seife beringet felbft ofjne äugerüdjen ®otte#*

bienft unb (Saframente lebigüd) im ®enuffe ber £iebe ®otte8

(2(pg. 21, 22) leben bürfen.
24

) darauf f)in, berietet Sau*

rcntiuS oon 33re£onja 25
), „erzeigten öiefe (Sinfättige folgen ©fer,

ba§ fie tfjre ®üter um ©pottpreifc oerfauften unb mit Seibern

24) @S maren affo bie in ber Äirdjengefd)idjte alter unb neuer 3 eU be=

famtten d)ifi a ft if d) en ©djmärmereien, roeldjen ftd) biefe £aboriten, inSbe*

onbere Jpauffo, and) 3of)amt üon ©efau, ergaben, rote fie ftd) aud) ber

Deformation be§ 16. 3ahrhunbert§ im 2lnabaüti3mu3 anzuhängen fudjten.

Sßenn bie (£l)tftaften unterer Sage barüber ftretten, ob ba§ SJcttfenium üor ober

nach ber 2öieberfunft (S^rifti eintreten raerbe, fo fttmmten fie mit ber Anficht

ber (enteren überein. 2)te Utraquiften 9Jiag. £aur. üon Sre^oroa (6ei

§ öfter, ©efdjtdhtfcfjr. I, 399 ff.) unb 3of). oon fn&rotn (bei ^rodjaffa,

SWiSccttau. ber böhmifd)en unb mäl)rifd)en Literatur, $rag 1784, @. 280—293,

309—314) haben tfjue, bafb roieber üerfchminbenben Sefjren ausführlich betrieben

unb i^nen jur £aft gelegt, baß fie aud) bie ©ottljett Shrifti unb bie 2)reieinig=

fett üerroorfen, unb roie feine ©aframente, fo aud) feine Kirchen, ^ßrieffer,

$efttagc, Raffen, SDGefjotofer, §eUigenanrufungen, SBufefattSfaftionen unb fonftige

Srabitionen ber $ird)e, ja felbft feine Sßiffeufdjaft unb feine llniüerfitäten hätten

bulben motten ; bie ©laubigen hätten ftd) ohne biefeg MeS nur üon ber inneren

(Srleucbtmtg be§ fettigen ©eifte§ leiten $u taffen. — Sir merbeit füäter noch

barauf ^trüdfommen unb au? bem (Stfer, mit bem ,§ipa Ö e9 eit biefe Sdjroär*

mer aufgetreten, erfeljen, baß ihre ?(nftd)ten nidjt ben £aboriten im SlÜgemeinen

§ur ?aft fegen finb, am meutgften bie tollen (Srcentritäten , beuen ftch einige

3eit nachher bie fleine ©efte ber ^icolaiten ober Sfbamiten ergeben hat.

25) #öfter, ©efchidjtfchr. I, 350.
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unb Stnbern aus alten ©tfttiften üon Sööfjmen unb üftä'fyren 311

bcn bergen ftrömten unb, if)r ©elb $u ben Süßen ber ^ßriefter

nieberlegenb, in tfjre ®emeinfd)aft fid) aufnehmen ließen". 2Bie einft

$eter üon 2lmieuS, SSernljarb oon @lairüau£ unb Rubere bie QHjrU

ftenfjett $u ben $reu$jügen gegen bte Ungläubigen entflammt Ijatten,

fo erfüllten biefe £aboritenürebiger gan$ 23öl)men unb 9D^ä()ren mit

einer fdjmärmerifdjen SBegetfterung, für bte Deformation ber $ird)e

gegen bereu SBerberber ®ut unb 23lut etnjufefcen.

£od) bte STaboriten fonnten nur menige üftonate fyinburd)

ungeftört in biefer SEBctfc für ifjre ©acfie tfjättg fein. ©d)on im

grüfyjafyr 1420 traten (Sreigniffe ein, meldje ber ganjen ^Bewegung

in 33öf)mcn eine ganj anbere Otidjtitttg gaben. @tgi8munb Ijtett

fid), mie fdjon bemerft, feit bem 5. 3anuar 1420 in Breslau auf.

iftadjbem er bort ben langjährigen (Streit ^njifdjen bem SDeutfdjorbcn

unb bem ^3ofenföntg $u ©unften be§ erfteren entfdjicben Ijatte

(ttwburdj festerer f)öd)lid)ft erjürutunb $u feinem nadjmatigcn fetnb-

liefen Auftreten gegen ©igtStnunb unb jur ^ßartljeinatjme für bte

Söhnten üerantaßt mürbe)
, fo naljm er nun attd) bte böfymifrfjc

grage in Singriff. 2Iber ruie ? (Statt ben aufgeregten 33öf)men

aud) nur im ©cringften eine üerföljntidje ©cfinnung entgegeujit-

bringen, trobnrcr) er toenigften« bte gemäßigtere ^ßartfyei, bie Präger

ober Utraquiftett, unb bamit bcn größten S^etl beS 2lbel8 für fid)

gemounen fjätre, erging er fid) in qaltirten Drohungen unb ©c=

maltSmaßregeln gegen fie. @r üeranlaßte ben Sßapft
,

burd) eine

üom 1. 2ftär$ 1420 batirte unb am 17. ü)iär$ in Breslau pu=

blicirte ^öutle einen förmlichen ^reu^ug „$ur Vertilgung ber

Stycliffiten, §uffiten unb anberer Sefeer in 23öl)men" $u üerfünbigen

unb fämmtlidje gürften unb ©täube be§ beutfdjen 9?eidje§ jut

£I)eilttal}me barau aufjuforbern. (fr fammelte ein mädjtigeS Stiegt

r)eer um fid) unb legte j« beffen Unterhaltung allen böfmtifdjcn

Prälaten, ®löftern unb toniglidjett (Stäbten ftar!e Kontributionen

auf. ($r üermeigertc jebcö 3ngeftäubtti§ in ber SMtgtonSfrage unb

geigte am 15. SCRärj burd) eine blutige Xfyat, ruie er mit allen

Jntfftten umgeljeu mürbe, fobalb er fie in feine ©emalt befäme.

Sin angefeilter Präger Kaufmann, tarnen« 3ofjann Skafa, mar

tu ©efd)äft3angelegenl)eitcn nad) SBreSlau gefommen unb fyatte fid)
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nur in feiner Verberge über bie ungerechte 2$eriirtfjei(ung §uffeu#

unb über bte $eld)eut
(

}ichuug einige 2lu8laffungen erlaubt, er mürbe

fofort ergriffen, ^um £ob oerurttjeilt, mit einem ^ferbe jum sJticht=

pla£ gefdjleift unb oerbrannt. Der päpftlidje Öegat gerbinanb oon

Öucca wollte it)n jmti ©iberruf feiner $efcereien bewegen, er aut*

toortete: ,,3cf) bin bereit, für ba$ Eoaugelium beö §erru 3efu

3U fterben."

Diefe äftaßregeln riefen in gan^ 33öt)men bei Hillen, bie utdjt

gu bem rutholifdjen §errenbunbe gehörten ober fo fanatifd) waren

wie bie Äuttenberger, eine furchtbare Erbitterung rjeroor. „Sie er

mit Ärafa unb früher mit §u$ unb £)teroni)mu3 umgegangen",

riefen bie £abortten, „fo wirb er uns 2lüe beljanbeiu"; ein 3of)ann

oou @elau nannte ©igiSmunb mit Sßejiehung auf bie fiebeu

fronen, bie er trug, unb ben Dracrjenorben, beffen §aupt er war,

beu ftebenföpfigen feurigen Dramen ber Offenbarung (Eap. 12)

unb forberte ju Aufruhr unb Empörung auf. ©eine unb Ruberer

aufretjenbe Dteben tjattm Drohungen unb ©eroalttfyättgfeiten aller

2lrt ju golge, ba§ Diele §unberte oon fatrjotif djen gamilieu ber

Sltt* unb Sfteuftabt ^ßragS auf bie nod) oon ben fonigücfjen Gruppen

befehlen Burgen unb geftungen flüchteten. Sorauf Johann oon

Beiern am 3. 2lpril 1420 bie jurücfgebltebeue ©emetnbe fammt

ber Uniocrfität unb ben £)uf fitifdjen ©eiftlidjen auf bem Slltftäbtcr

9tatt)tjanfe oerfammelte, einen neuen Sftagiftrat mit 4 Ober- unb

40 Unterfjauptleuteu erwägen unb alle Slnwefenbcn fdjwören ließ,

mit ©ut unb 23(ut für bte SBert^eibigung bcS $eld)e$ eingufteejeu.

Ein I)efttgee äftanifeft forberte bie aubern (Stäbte Böhmens 3U

gitteren 3J?a§regeln unb $um ©d)u^= unb £rufcbünbniß mit ihnen

auf. — Daß 3^^a m *> bie £aborer ihren Eifer oerboppetteu,

ocrftcr)t fid).

&ber aud) bie bi%r gemäßigt fidj Ijaltenben £)evren unb

üfitter 33öfjmen3 würben burdj ©igtömunb'ö ©ewaltSmajjregeln unb

oor Slllem burdj ben oon ihm augeregten ^reu^ug mit £)a§ unb

geiubfdjaft gegen ihn erfüllt. Der Oberftburggraf unb ttteidjö*

oerwefer Settel oon Hartenberg äußerte fich in biefem @inne ferjon

auf bem 25re$lauer Reichstage, ©obalb er (am 15. 2lprit 1420)

nad) $rag aurütfgefeljrt war, fdjloß er nebft oieten anberen 23a=
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roneu mit ber (&tabt ^rag ein @dmfc* uub £rufcbunbntjji ab, be*

feilte bie fönigüdje 23urg mit ergebenen Gruppen, (ie§ feine fatfjo*

üfd) gefilmten Unterbefe{)(öt)aber nebft 76 fat^olifdjen ©eiftftdjen

unb einigen angefefyenen bürgern tiertjaften, bie auf bie Söurg fid)

geflüchtet vertreiben unb ifjre £>abe, roie auch ba3 $irchenoermögen

auf ber 33urg mit iöefdjlag legen. 2lm gteidjen £age fanbte er

bem Könige aud) einen 2lbfagebrief uebft ben 3nftgnien feines

£)rachenorben$ unb erlieg am 20. 2Iprtf im tarnen feines 33un*

be$ unb 2Itfer, „bie nad) ber greifet beS 2öorte$ ®otteS unb

nad) bem 5ü3of)(e ber böhmifd)en Station trachteten", ein oon 23itter*

fett gegen ©igiSmunb überftrömenbeS SCRanifeft , melcheS in ganj

^Böhmen unb felbft auch in'S 2tolanb verbreitet nwrbe. (5r freute

fid) fdjon nicht, bei $öuig $Mabi3(au$ oon ^oten anzufragen, ob

er bie ®rone SSöhmenS anzunehmen nicht geneigt märe.

£)ie £aboriten, ihrer @eit$, erhielten unter biefen für fie fo

günfttgen 33erf)ä(tniffeu immer ftärferen Zulauf, unD hi e^en &
für ihre Wicht, bag böt;mtfc£)e tfteid), fo viel fie vermochten, be*

oor ber äußere geinb einbrach, oon feinen inneren geinben ju

fäubern, bie fatt)oti[d)en ©eiftüchen mit ihren Slnhängern unb 33e=

fdjü^ern 311 oertreiben unb föirdjen, Softer, ^fanhäufer, Burgen

uub ^afteüe $u jerftören. 3>n bem fdjtnärmerifchen ganatiämuS,

oon bem fie babei gefeitet mürben, unb auö 9fad)e für bie ihnen

^gefügten Verfolgungen gerftörten fie in oanbaUfcher 2Butl) theit*

roeife auch bie fd)önften unb foftbarften Denfmäfer ber Äunft,

woran ^Böhmen bamalS reicher mar, aU jebeS anbere Öanb ber

ßhriftenheit
26

).

26) $enea§ @r)iütu§ fdjreibt baritber Hist. Bohem., c. 36: „Nullum

ego regnum aetate nostra in tota Europa tarn frequentibus, tarn angu-

stis, tarn ornatis ditatum fuisse rnonumentis, quam Boliemicum reor.

Terapla in coelum erecta, longitudine atque amplitudine mirabili, for-

nieibus tegebantur lapideis; altaria in sublimi posita, auro et argento,

quo sanetorum reliquiae tegebantur, onusta; sacerdotum vestes mar-

garitis textae , ornatus omnis dives ,
pretiosissima supellex ; fenestrae

altae atque amplissimae vitro et admirabili opere lucem praebebant.

Neque haec taaitum in oppidis atque urbibtis, sed in villis quoque ad»

mirari licebat."
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3u gleidjer Seife, roie bie STaboriten, unb in SBerbinbung mit

iljnen Raufte im Honiggräser Greife eine auf betrieb beö Doli

Äömggräfc oertriebeneu ^riefter 2lmbro8 jufatnmengebradjte Sdjaar,

meiere firf) oon ifjrem Sammelplätze auf bem £ntgel Oreb bei

^ofyenbrud; bie Orebiten nannten. Unter 2lnfiif)ruug beö §errn

$önef trufina oon Stettenberg erftürmten fie am 30. Slpril 1420

ba8 fefte Softer 3J2üncljengrä|§ unb jogeu bann am 2. 3JM nad)

^rag, mo man ifjnen a(ö „(Streitern ®otte£" einen feierlichen ßnn*

pfang bereitete unb beu tapfern §t)nef Ärufina fofort jum Ober*

befeljlöfyaber fämmtlidjer Präger Gruppen ernannte. £)te Präger

waren über bereu 3USU9 gerabe bamalS [et)r erfreut, beim fie

fjatten ben oon beu föniglißen Gruppen befehlen 5Brjfr)et)rab wrt*

gebtid) belagert unb ütten oiel oon ben 2lu$fällen ber borttgen 23e=

faljung. ÜDaju Ijatte fid) ber DfcidjSoerroefer denef oon Söarten*

berg, über bie oanbaltfdje 3erftörung8ttmtlj oer £ctboriten unb

Orebiten aufgebraßt,, mit bem \i%t in 23öf)meu mit ftarfer §eere$-

maßt einrüefenben Honig Sigi$munb mieber au^gefötjut unb am

7. SJcai .bie Sßrager 23urg oerrätljerifdjer Seife an 4000 Üftaun

fönigtidje Gruppen überliefert.

(So ftarf gerüftet, rote SigiSmunb bamalS in 23öl)tnen einbog,

foütc man glauben, l)ätte e£ ilrni unter foldjen SSer^ättmffen an

ber Unterwerfung bcS 8aube8 nid)t festen f ollen. Sareu bod) in

golge ber päpftüdjeu Hreujbulle fetbft au£ (Suglanb, granfretd)

unb (Spanien ftarfe £>eerf)aufen ya ifjm geflogen, unb auger in

einigen an 25bf)meu angrän^enben ®egeuben 27
) roaren feine (Stym*

putfyieu für bie £>uffiten oorljanben; and) im beutfßen 9?eid)e mar

bie SBcrftimmung über ba3 (Sonftanjer ßoncil, roeil es feine

Hirßenreformattou gebraut, roieber oerfdjrounben unb t)atte einem

tfjettroetfe bis ^um ganatiamuS fid) fteigernbeu §affe gegen bie

„rjuffitifdje 33errud)t^eit unb ©ottlofigfeit" Dtaum gemadjt. Slber

27) 3m ©aljburgifdjen
,

SBamfdjen, Sfjünngifdjen, ^reufeifdjen unb 6c*

fonbers in ^oten unb Ungarn, f. Ä. §ager, 3)eutfd)I.'§ fit. u. retig. $erf). im

SRef. * Bettalter I, 66 ff.
3n »gbeburg würbe 1420 ätfag. 3ac. Wremer unb

in 9tegen§burg ber Sßettpriefter Ulr. ©rünleber roegen fjuffitifdjer 2lnftd)teu

öerbrannt; in teuerem Orte im Staljr H22 aud) ein ^riefter -ftamenS £>einr.

9?att)geb aus ©otfja,
f. § öfter, ®efd)tdjtfdjr. II, 420—427. 456 f.
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burd) bte maßlofe §ürte unb Unbeugfamfeit, mit ber er allen

f)uffittfd) ©eftnnteu entgegentrat, oerbarb er 2lüe$ roieber, m'etteicfyt

and) burd) bie «SaumfeUgfett unb Uugefd)tcfUd)!eit , momtt er feine

friegerifdjen Slftionen öornafmt unb momtt er ben mit größter

©djneüigfeit
,

Energie unb ©efd)tcfi"id)feit oorgefyenben £aboriten*

fpaaren, fo fletn fie maren, md)t gemachen mar.

@tet8 unbebtngte Unterwerfung forbernb, oermetgerten ifym

foldje bie oou ^ßrag, £abor, @aaj, Samt, ©djtan, Cattau unb

^ßifef nebft nieten Stbeügen. £)ie Präger riefen ßijfa hn £>ülfc
>

unb ats biefer mit 9000 Kriegern tjeranrüdte (20. ffllai), Der*

mochte er tfyn txo% feinet §eere3 oon oieüeirfjt 100,000 2ttanu

nid)t baran ^u fjinbern, ebenfo wenig bie öon @aaj, Saun unb

@d)(an (23. 2ftai). Sluf ba$ Möge ®erüd)t l)in, bag bie Präger

if)n angreifen würben
,

gab er ein bei Sitojuic gefd)lagene$ Sager

mit t)te(em ^rom'aut unb ®epä(f preis unb oergeubete bte foftbare

3eit mit müßigem Umfyeqiefyen auf feinen ©tfjlöffern. Ulricrj oon

sJtofenberg belagerte £abor, erlitt aber am 25. Qnni burd) Nico*

(aus üon fw$ eine fote^e 9'iiebertage, baß alle feine immenfen

$$orratfje an 2& äffen ,
£3e(agerttngSmafd)tneu ,

©olb, (Silber unb

^ßröm'ant verloren gingen. Äöniggräfc mürbe burd) ben befaunten

^riefter s2lmbro3 überrumpelt unb fonnte burd) 10,000 üftann

föniglicfjer Gruppen nidjt mteber erobert werben.

23et ^ßrag ereilten tljn enblid) bte fd)mal)lid)fteu ^ieberlagen.

Sange 3 eit ^inburdj fdjarmüfcelte mau, am 14. 3ult unternahm

er einen allgemeinen Singriff gegen bie <©tabt, e$ entfpann fict) eine

große ©d)lad)t am Sttfoo — ober, wie er oou ba an genannt

mürbe, am $\ita*$Bti°Qt uno er wußte, ferner gefdjlagen, fid)

guriidgidjen. Unb ttadjbem er fid) ntcrjts befto meniger im 23eitS*

bom auf bem Präger @d)loffe feierlid) atö ®önig oou 48öl)tnen

l)atte frönen (äffen unb burd) monatelange Unterfyanbluugen ,
mal)*

renb beren gi^fa ben ©üben oou 23öl)men eroberte, oergeblid) fein

>Jtel ju erreichen gefudjt, fo mürbe er am 31. October 1420 in

ber ©d)lad)t am äBiffjefyrab bte jur 23ernicf)tung gefdjlagen, fo baß

er in fd)tmpflid)er ghtdjt felbft ba$ Sanb oerlaffen mußte.

£)a$ mar ber Ausgang beö erften gufftteufreu^ugeS. 3§n

benutzten bie §uffiten rafd), mit ©üte unb ©emalt ftd) gana ^ööfymen
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unb ÜMjren #i nntenrerfen. ©elbft Battenberg fucf)te unb er*

hielt bie ©nabe ber ©ieger. 3n Üftähren bifbete ftd) auf einer

3nfct be$ aJJarcrjfluffeö in ber 9?äl)e beS alten Softer« SBelefjrab

ein jroeiteS Zabov, unb bie mährifchen ©tänbe erwarten fief) für

ben §)uffitiömu$. Otod) roidjtiger mar, baß bie$ nun aud) (tenef

öon Hartenberg unb ber ^rager (5r$bifd)of Qonrab oon 3$ed)ta

tfyat. Damit roar ©igiSmunb« Krönung für null unb nichtig er*

Hart unb ganj 33öf)men unb üfläfyren binnen QahreSfrift faftifdj

für ben §uffiti8mu8 gewonnen.

$Jun galt es, bemfetben foiüoljl ben auswärtigen geinben gegen*

über, al# mit ^ücffidjt auf bie inneren SHetnungöbifferenjen ^u

ber äußeren @onfolibirung aud) bie innere 51t geben, burd) genaue

geftfe£ung ber &hren unb ©runbfä^e, an benen man feftt)aüen

unb bie man gegen ^ebermann uertfyeibigen roollte.

Der Anfang baju rourbe fdjon im 9flat 1420 gemacht, al$

bie mit 3i&fa eingebogenen 9000 ütaboriten bie ^rager roegen oer-

fdjiebener ©itten unb DMigtonSgebräudje ju tabetn begannen. „3n

jenen £agen", ergäbt £aurentiu8 oon örejonja 28
), „famen bie £a*

boriten, ©aa^er, Gauner unb Orebiten mit ben Prägern in einer

öffentlichen ©emeinbeoerfammlung jufammen. 3uerft mürben bie

SDtagiftrate ber 2ltt = unb sfteuftabt ifyreS Slmte« entfe^t unb neue

enr>äf)tt. Sttit biefen einigten fid) fobann bie §auptleute unb

^riefter fammt ihren ©emeinben batjin
, erftlid) baß 2llle mie ©in

Sttann gegen ben Bönig (SigiSmunb unb gegen einen 3»eben, ber

fid) bem ©efe^e ©otte« unb inöbefonbre ber Kommunion be« BeldjeS

roiberfe^e, jufammenftehen follten; fobann baß ber BleruS pr gü>
rung eine« apoftoüfdjen &ben$ angehalten unb alle «Simonie, ©eis,

Sfteid)tf)um, 8uru« unb fonftigeS unorbentlid)e8 2Befen bei bemfetben

nad) beftem Vermögen öertjtnbert roerben folle, bamit fie befto freier

unb ungefytnberter ber ^rebigt be8 göttlichen SBorteö unb ben an*

beren Pflichten ihre« fete« obliegen fönnten, unb enblid) bag alle

£obfünben unb inSbefonbre bie öffentlichen, roie ba8 2Birth«haug;

fifcen an «Sonn- unb geiertagen, bie übermäßige §offart in ber

Bleibung nebft oielen anbern Unorbnungen unb bem ©efefce ©otteS

28) Softer, ©efdfötför. I, 366.

Äuimmel, Utraquiften jc. 3
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^uroiberlaitfenbcn (grfinbungen getilgt merben füllten. 2lu$ wetzen

Sifcen fjeruad) Diejenigen berühmten oier ^träfet fyernorgegangcn

unb, für meldje bie Präger mit ifyren
s2(nl)ctngern eingeftaubcn

fffljb. — (§S mürbe ^ug(etct) ber 33efd)luß gefaßt, alle ©egner be8

©efefceS ©otteS forgfättig $u erforfdjen, auf 33efel)l ber ©cfyöffen

bitrd) bie ^ßriefter itjre §äufer Difittren $it taffeit unb bei ©träfe

ber SluSroeifimg unb ©üterconfÄtion Me ;wm ©enuffe ber Kom-

munion unter beiben ©eftalten $u ermahnen. 3»n golge beffen e£

SSiele ooqogen, Käufer unb ©üter $u üerlaffen unb au§ ^rag

au8;wrocmbern ; 2lnbere traten ifynen bei, um tfjre jettüctjen (Hilter

nid)t ;m oerüeren; mieber Stnbere liegen fid) in fjeilfamer Seife

belehren unb tarnen mit groger (Efyrfurdjt unb 2lnbad)t $um (Em-

pfange be$ $eld)e3 fyerbei."

G?$ mar in biefem auf bem Sßrager SRatljljaufe getroffenen lieber-

einfommen fdjon alles baSjenige angegeben, maS bie s2ln^änger

Hüffens feit Sauren in reügibfer unb fird)lid)er £)inftd)t forberten

;

e$ fehlte aber nod) an einer rechten gaffung unb miffenfd)aftltd)en

^Öegrünbung. £)iefc mürbe ben äftagiftern an ber Unioerfität

übertragen unb fte fdjeinen mit biefer Arbeit, bie natürlid) nic^t

nur megen ber erforberlidjen 2lu8einanbcrfe£ungen mit bem fatt)o^

lifdjen l*ef)rft)ftem , fonbern aud) megen ber •Differenzen mit ben

2(nfid)ten ber £aboriten, niete ©djmtertgfeiten bot, bis $um 6. 3uli

1420 fertig gemorben $u fein, fo baß an biefem, mie genmtyniid),

feftlid) begangenen £obe$tage £)uffenö bie bie gefammte @ljriften s

fjeit fo otete 3afyre fytnburd) fo mäd)tig befdjäfttgenben $>ier

sßrager s2lrtifel pubücirt werben tonnten.

3n tateinifdjer
,

böt)mifd)er unb beutfcfyer ©pradje unb in ber

gorm eines an bie gan^e Seit gertdjteteu sJJfanifefte$ abgefaßt, ift

t^r Sortlaut, mie il)n ÖaureutiuS oon ^Bre^oioa une aufbemafyrt

fyat
29

) , ber nad)folgenbe

:

„Sir ^agifter, 23ürgermetfter , ©d)öffen unb bie gan^e %t-

meinbe ber ©tabt 'ßrag nebft ben anbern ©laubigen beö König-

reiche« 23öf)men tfmn hiermit allen (Sfyriftgläubigen t'unb unb gis

29) SBei $8flet, ©n*cf)id)tjd)r. I, 380 ff., &g(. II. 480 (Tab. Sfjvou.

9?icol. tion ^elfjrimoü).
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wiffen, bag bie ©laubigen im Äönigreicf) 33bl)mcn unter ber £mtfe

beö jperrn mit ©ut unb iölut, fo weit in ifjren Gräften ftefyt, für

bie nacfyftefjenben oier Prüfet einfielen unb fort unb fort etnju*

fielen gebenfen:

I. £)ajj ba$ Sort ©otteS in bem ßönigretd) S3öl)men

frei unb o l) n e i n b e r n i 6 in georb neter Seife

non ben <ßri eftern bes £>errn geprebtgt werbe.

33egrünbung: £)enn ber £>ei(anb fprid)t Sftarc. 16, 15:

©efyet fyin in aüe Se(t unb prebiget baS (Soangeüum aüer

Kreatur, 3ftattf). 28, 19; unb nad) bem Sorte beö 2lpoftete

2 3Tf)eff. 3, 1 unb 1 gor. 14, 39 ift bas Sort beS £errn

nid)t gebunben, fonbern wir foüen bafür beten, baß es laufe

unb aüentfjatben gepriefeu werbe, unb in 3ull9en Su re^en
'

bem foü in ber (Semeine ©otteS 9ctemanb wehren.

II. £)a6 ba$ (Saframent ber fjeüigften (Sudjariftie

unter ben beibeu ©eftalten be£ ^örobeö unb be8

Seine« allen Qfyrtftgtäubigen, wetdje burd) feine

£obfünbe baran gefyinbert ftnb, frei gereicht

werbe nad) bem 33efef)( unb ber (*infe|ung be$

£>eitanbe$.

^öegrünbung : Denn ßfyriftuö §at gefagt, 9)cattf). 26. $carc.

14 unb l'uc. 22: nehmet f)in unb effet, ba$ ift mein Öeib,

unb trinfet %\it bavan% , baß ift mein 33tut be$" neuen

£eftamente;, wetd)e$ für 33ie(e nergoffen werben wirb: unb

er ()at ben 2lpofteln ben 4öefel)t erteilt: ba$ tljut, b. t).

nelnrtt unb gebt es 2lnbern $u meinem ©ebad)tni§. Qtfr

gleidjen Derpfücfytet er aud) $o\). 6, 53—56 bie ©täu=

bigen $um Empfange biefeö <Satramente8 unter beiben

©eftalten, unb nid)t anberS rebet ber Stpoftel baoon 1 (5or.

11, 28. £>affelbe oerorbuet aud) ber fanon beS Zapfte«

©etafiuS (492—496) über bie @onfecration : wir fjaben,

fdjreibt er, in (Srfafjrung gebracht , ba§ $iete nur einen

£f)eü be$ fettigen SeibeS nehmen unb, oon einem gewiffen

Aberglauben befangen, beS ®etd)ee beö Zeitigen 33(ute8 fic^

enthalten
;

biefe foüen entweber bie (saframente gan$ em*

pfangen ober baoon .umiefgewiefen werben, benn bie Sfcfyei*
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hing eines unb beffetben ©aframenteS fann nidjt ofyne

grofje ©afritegie gefdjefyen. 3fnn ftimmen bei ba$ Sonett

oon Qartfyago, ber fyetfige @regoriu3, StuguftinuS, §ieronn=

muS, IDtomjfiuS, @öprianu8, DrigeneS, SlmbrofiuS, 33eba,

^apft £eo (I.), gutgentiuS, Remigius, Stomas, ^afdjafütö,

Ötyra, Wilhelmus de monte Laudino nnb 5ltbertuö 9D?ag=

nu$, roie in itjren ©Triften nacfeulefen.

III. £)atf bem $teru3 bie me(t(icf)e £>errfd)aft über

$eittid)e ©üter unb 9?eid)tl)ümer, tr> ei t fie iljn an

feinem 2lmte fyinbert unb bem roettüdjen Slrme

gum ©djabeu gereicht, weggenommen unb er fetbft

jür eoangetifetjen Üfeget unb ^um apoftolif d)en

8eben, roie (£I)rijtu3 mit feinen 5lp o ft e t n gelebt

fyat, ^urütfgefüljrt werben fotfe.

^öegrünbung: -Denn fo tautet ber 23efef)t beS Jperrn über

fie äRattlj. 10, 9: ifjr foüt nid)t (Mb, nodj ©Uber, nod)

@r^ in euern ©ürteln fyaben; fflatti). 20, 25: ifyr roiffet,

baß bie roettttdjen gürften fyerrfdjen unb bie Dberfjerren

fyaben ©eroatt, fo foü es nietjt fein unter eud), fonbern fo

3emanb roiü unter eud) geroaltig fein, ber fei euer Liener,

ÜRattl). 10, 43 f. (Sbenfo gebieten bie 2lpofteI 1 $etr. 5, 3.

l£im. 6, 8. l£or. 11, 1. ^it. 3, 17, unb Hjrc geben«*

reget mar, nad) Stet.* 3, 6: Sitber unb (Mb tjabe id)

nid)t. <So f)at ber §err aud) $u 2taron gefagt: bu foftft

in ifjrem ganbe nichts befi^en, aud) fein £I)eit unter ifjnen

tjaben; benn id) bin bein £fyeil unb @rbe unter ben $in*

bern Sfraetö, 9tom. 18. 26. £)eut. 10. 12. 14. 18.

3of. 13. KSljron. 6. $efef. 44. Unb über benfetben

©egenftanb fdjreibt ber Slpoftel ^autuS 1 £im. 6: £)u

©otteSmenfd), ftietje @otd)e$, nämüd) baS SReidjroerben unb

bie ©eroiuufud)t ; benn nid)t« ift fo gefäljrttd) unb oerberb-

üd), at3 roenn ein @etfttid)er, inSbefonbre wenn er einen

fyofyen 9fang einnimmt, nad) ben 9?etä)tt)ümern biefer 2Be(t

tradjtet, weit er nid)t nur fid) fetbft, fonbern aud) 2lnbern

©d)aben gnfügt, inbem er ifynen ein oerfefjrteS Sßorbitb

gibt. Dejjfjatb ^eigt e£: meibe baö. Unb ebenfo fpredjen
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ftd) auch §ierouwnu«, Sluguftinu« , Stmbrofiu«, 23ernf)arb

u. 21. au«.

IV. £>a§ aüe Sobfünben unb inSbefonbre bie öffettt*

ü d) e n
,
fomie aubcre bem ®efe£e®otte« 3 u n) t b e v

*

taufcnbe Unorbuungen tu jebem (Staube oou ben*

jenigen, bereu 2(mt e« ift, orbnungSmäfjig unb

oerftänbig geftraft unb getilgt n> er ben fotten.

SBegrünbung : £)enn bte ©otcheS tfjmt, ftnb be« Sobe« njür*

big, unb nicht nur bie e« tljun, fonbern aud) bte ein ®e^

faüen baran haben. (§3 gehört baju unter bem gemeinen

33otfe ; Unjuty, Völlerei, £)iebftafj(, ÜRorb, $üge, fatf#e

©djnmre, unnütje, betrügende unb ben Aberglauben für*

bernbe fünfte, ®ettHnnfud)t, Sudler it. bgt. ; im geift*

tid)en ©taube aber: ftmoniftifdje ®e£eret unb ©ctbennerb

oon Saufen, girmen, deichten, Stttarfaframent, (e£te De^

ütng, Xrauen, (Seetett * unb anbern taufüdjen Neffen, nou

(Gebeten
,

Jahrestagen it. bg(.
,

aud) non ^rebigten, 23e^

gräbniffen unb ®tocfengetäute, oon (Stntoeüjungen üon

®ird)eu, Sittären unb Capellen, für ^räbenben unb 33cne*

fteien, für ^räbaturen unb anbere perfönttdje Sßürben,

für bte Kattien, für ®auf unb 33erfauf non Slbtäffen, unb

lua« fonft noch unjä^tige Äefcereten, gotttofe unb ungerechte

@ett»ot)nr)etten ftnb, roetche barait« entfielen unb bie ®ird)e

(S^rifti befteefen, at« ba ftnb: Unzucht unb fcfjamtofe 23et=

fdjlaferei nebft profaner Untergattung oou (Söhnen unb

£öd)tern, 3orn
>

yit'ti, Streit, mutljttnttige (Stationen,

Ouätereien unb 33eraubungeu einfacher tote, habgierige

(Srbetthtng oou Opfergaben, Slbtäffe unb anbere ^euct)ferifcf)e

Saufjungen (5infeitriger. Sitte« biefe« ift ein jeber treue

®ned)t @hrifti unb roahre ©ot)n feiner SWntter, ber Ätrcfjc,

gehalten, bei ftd) felbft unb SInbern 3U oerfotgen unb tt)ie

ben Seufet fetbft £U t)a ff
eu mib ^u uerabfü)eucn

, fo bod)

bag er in Stttem auf bem georbneten 3Bege unb bei

bem, roa« ihm nach feinem @tanb unb 33eruf jufommt,

öerbteibe.

£)a$ ift nun uttfre aufrichtige unb fromme 9tteinuug; foltte
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uu£ aber irgenb mer nod) auger biefem ädertet <Sd)amlofe# uub

greoelljafteS nachjagen unb gur Saft legen, fo erklären wir ben*

felbeu hiermit für einen falfdjen unb ungerechten beugen, ba mir

nicfjtö Ruberes in unfrem §eqen haben, als mit aller $raft unb

allem Vermögen bem §erru Qefu GEIjrifto gu gefallen unb fein

©efefc unb feine ©ebore, oornehmlid) aber obige oier fatholifdje

Slrtilel, ^u befolgen unb }u erfüllen, 3 e°em fglimmen (Gegner aber

unb 3eben, ber un8 beäljalb befampft, ®otte$ 2Biüen gumiber oon

unfrem Vorhaben abmeubig machen mill unb in ber $ertfyeibigung

ber eoangelifchen, einem 3eben gebotenen Saljrljeit oerfolgt, müffen

mir oflidjtgemäß unb nach bem ^Befehle beö GroangeliumS als einen

graufamen Traunen unb 2lutichrtft and) mit ber uu$ oerlieljenen

Macht bes roe(tüd)eu Wirmes biß auf's augerftc Siberftanb (elften.

(Sollte Riebet burd) irgenb @tnen ber Unfrigen etwa« Wirges unb

gret>ett)afte0 gefd)eheu, fo erfläreu mir tjtemit
,

bag «Solches gang

unb gar unfrtm Sillen gumiber ift > ba unfer Sinn baf)in ftef)t,

allen 2krbred)en nad) Gräften |u fteuern. (Sollte aber benuod) oon

unfrer (Seite ^ßerfonen ober $ird)en an ®ut unb Seben Schaben

gugefügt merben, fo eutfdmlbtgt und barin entmeber bie SXtatfjfbeit*

bigfett ober bie unüermetbltdje 5Bcrtl)etbtgung beS ®efe£eS ©otteS

unb unfer felbft gegen t^rauuifdje ©eujalttfjättgfett, unb mir erfläreu

uns ftetS bereit, meuu and» nur ein (Schein beS Unrecht« auf uns

ruhen follte, Solches nad} ber Öebre ber heiligen ©cfjrtft gu beffern

unb abgubeftetlen."

£)ie SÜbfaffung unb ^ublitation biefer oier ^ragcr Slrtifel barf,

auc^ m £>inblicf auf bie friegerifdjen Erfolge, oon beneu fie be*

gleitet mar, als ber üßfdjlufj bee erfteu Elftes beö großen hufft?

tifdjeu £)rama'S bezeichnet merbeu, ober als berjenige gettpunft,

in meld)em bie f^iiffittf tl)c ReformationSbctoegung, aus bem 3Berbeu

iu'S ©ein übergegangen, oon einem gangen 93olfe oertreten, als ein

gaftor in ber Seit* unb ®ird)engefd)id)te auftritt. Vorher mußte

mau nicht, toaS bie mit bem ©taatöfirdjeiitlmm beö Mittelalters

uugufriebenen SBöfjmen molltcn, fo menig als mau oor 15oO in

ber 3Belt red)t mußte, mas bie fäd)fifd)eu Reformatoren unb ihre

Anhänger oerlangten; fie mareu fid) bei bem SBtberftrctte ber

Meinungen, ber fid) bei jeber größeren ^emeguug ergibt unb auch
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im 16. 3al)t1)iinbeit bct'auntlid) nidjt aiiögcbüebcn ift, felbft nod)

nidjt redjt flar geroorbcn, auf meiere befttmmte £idc fie foägu?

freuern, mit mclcfjcn Rütteln fie bicfelbcn ^u erreichen Ratten. 3e£t

mar bieS gefdjefjen, unb jroar, mie mir beutUd) roafyrneljmeu unb bie

narfjfotgenbcxt Crrcigitiffe beireifen, menn aud) nidjt mit ooüftänbiger

^uftimmung aller mit bem früheren ©taube ber Dinge Un^ufrie*

beiien ober aller reformatorifd) ©cfinnten in 33ö!jmen, bodj auf

eine foldje Seife, baß man $roar nod) über baS sDcag ber ©el=

tenbmadjung ber in jenen Slrtifehi auSgefprodjenen (#runbfät3c

ftreiten tonnte, über biefe felbft aber fein (Streit oorfyauben mar.

Die 'ißvoger, bie Utraquiftcn, fjatten fie oerfagt, 3*Pa
/
3o^uu 0011

©elau, bie Stiboriten im Sittgemeinen, ifynen beigeftimmt. 3n ifjrcr

Sßertljeibigung finb audj beibe ^ßartfjeien fortan einig geblieben, fo oielc

3ft>iftigfeiten fonft unter itjnen entftefjen motten.

3$re SSebeutung mirb pmeift ntcfjt nad) ®ebüfjr geroürbigt, ja nidjt

feiten im £)inbticf auf ifjren öerf)äftni§mä§ig geringen (Srfolg tief

unterf cf)ä^t. Qdj glaube, eine beffere, Ijöfjere Üftetmmg üon tljuen

Ijaben §u bürfen ; unb cö lann mid) baran aud) nicfjt ber oerljältni§=

mäßig geringe Erfolg berfetben fjinbern (miemofjl er, redjt betradjtet,

feineäroegS fo gar gering mar), meil mir berfelbe fomofyl au£ ben

SBerpttmffen 23öfjmen$, als ber Gtfjriftenljett be3 15. 3al)rfjunbertö

im Allgemeinen oöÜig erflctrlidj ift. 3d) finbe in ben oicr

Präger Slrtüelu, menn man fie nur itjrer etroaS mittelalter(id)eu

gaffung entfleibet, feimartig fdjon alle biejenigen gorberungeu auf*

gcftellt, meldje ber *ßroteftanti8mu$ ein JJafjrljwtbert fpäter in

Dcutfdjlanb unb in ber ©djmeig aufgeteilt Ijat. 'Der erfte Slrtifcl

fagt bie }ir>ei oberften proteftantifdjen (SJrunbfäfcc oon ber freien

s$rebigt be£ (SoangeliumS nad) ber fjeiligen @djrift unb oon ber

Rechtfertigung be£ Üttenfdjen allein burd) ben ©tauben an 3efum

(Sfjriftum in fid). Der smeite Artifel, menn man feine (£<rafe*

quen^en ^iel)t, ift bie oon ben ^roteftanten aller Denominationen

angenommene Prüfer iption gegen alle biejenigen trabitioneüen 2lnorb=

nnngen unb (Sinridjtungcn in ber $irdje, meldje entmeber bireft

gegen bie iöefefjte Gtfjrtfti unb ber 2lpofrel gelten ober memgfteus

in teilen nidjt begrünbet merben tonnen. Der britte Slrtifcl bilbet

ein fo gemaltige« 3eugniß 9 e9cu Anmaßungen ber römifdjen
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§tcrard)te nnb für bie apoftoltfdfje (Stnfad)t)ctt unb @ittenreinf)eit,

nrie es fett 300 Qaljren faum jemals fräftiger roteber erhoben roorben

ift. Unb ber üierte Slrtifet, I)at er etroaS 2lnbereS $u feinem 3»n*

fyafte, als bte befonberS oon (Safoin, aber audj oon ben ü&rigen

Reformatoren gettenb gemadjte gorberung, ba§ ntd)t btog ber ein*

jetne üftenfcf) geheiligt, fonbern aud) bie ganje menfcf)iicf)e ®efeü=

fdjaft burd) bie 9flacf)t beS ßljrtftentfmmS in ein Zeitiges ©erneut*

mefen umgetoanbelt werben muffe, bie äcf)t proteftantifcfje gorberung

eines djriftttd) freien nnb fittltdjen (Staats* unb 33olfS(ebenS ?



II

Der KtroquismiiB unb bas fnböritentl)um in ihrer

itrrprüngltd^en (Einheit. äuBttmdjfe. (Erfie C5egenfä%e.

1430—1424.

SBäre bie ßljriftenfjeit im 15. Qaljrlmnbert $ur (Srmägung unb

Aufnahme ber in bert oier fraget ^Xrtifetn auSgefprocfjenen $Baf)r-

Reiten fdjon fo oorberettet geroefen, rote fie e8 buref) bie (Srfinbtmg

ber 33ud)brucferfuuft ,
burd) btc (Sntbecfung ber neuen Söelt unb

befonberS burd) bte (Simoirfung beS £)umaui3mu3 ein Qaljrfjunbert

fpäter für bie 95 £f)efen Öutljer'S mar, fo Ijätte oon Unten bte

allgemeine Deformation ber $ird)e ausgeben tonnen. 3U ^cf aDcr

waren bie djrtftlicfjen Hölter bamalS nod) in Unmiffenljeit unb

Aberglauben gefned)tet , als baß fie ben an fie ergefjenben füfwen

greifyeitSruf oerftanben unb ergriffen Ijätten. £>ie Präger Slrtifel

finb nidjt nur in 33bf)men unb 2M)ren, fonbern aud) in otelen

anbern Räubern oerbreitet roorben; in bem großen ^reu^eere

«Sigismunds war wof)l deiner, ber mit ifyrem 3nl)att nid)t

befannt geworben wäre; bie ®enntni§ berfelben würbe burd)

fie in alle Steile be$ UbenbtanbeS oerbreitet, kluger ben ^ßolen

unb einigen an 33öfymen angrän^enben ©egenben oon @d)leften,

(Saufen, Dberfranfen unb Oeftreicf) nehmen mir jebod), befonberS

in £)eutfd)lanb , nur oerein^elte SöeifattSbe^eugungen 30
) maln:; bte

30) ©o burd) ^riebvtcf) Xuntau oon Speter, g-viebridj Reifer auö 2)onau=

roöttt) , ben ungtücflic^en , am 13. ^ebraar 1424 2öovm3 oevbramtten 3o*
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£>tcrard)ie nmjjte bie Wülfer überall mit einem fanatifdjcn §affc

gegen bie fe|erifd)eu £mfftteu $u erfüllen, ja nafye$u mit einer

abergtäubifdjen gurc^t nor ihnen.

2lber and) in Böhmen unb 3DM^ren felbft finb bie großen

Wahrheiten ber Präger Slrtifct, (eiber, nicht ^ur ooüen (Sntfattung

gekommen. £)ie £aboritend)ronif beS 9cic. üon ^elhrimoo bemalt

bei ber Ütttttheidmg berfetben 31
) : „£)tefe Prüfet nnb it)te Zeitigen

Wahrheiten gebauten bie Böhmen in aller SRulje nnb Drbnung

mit ben ©Triften be$ ©efe£e3 ©otteö jn begrünben nnb olme

alle fnegerifdjen 23erauftaltungen $u neut^eibigen. Slber ba8 ilmen

bcötjalb gebü^renbe frtebüdt)e nnb öffentliche ©el)ör fonnten fie Diele

3a^re lang in feiner Weife erhalten. £)a ber geinb ber Wahr*

l)cit nnb beS 9Jcenfd)emüol)le$, ber Teufel, fold) ein ©ut nicht

aufi'ommen (äffen wollte, fo erregte er feine ©lieber, ben $apft

mit feinen Prälaten, ©igiSmttnb, ben $önig oon Ungarn, bie

•Dentfcfyen nnb oiele anbere frembe Nationen, and) eintjeimtfdje

23öl)men, nm mit ©emalt nnb ©raufamfeit ba$ angefangene Werf

fammt ber böl)mifd)en 3un 9 e 5
U oerbammen nnb $11 oertilgen.

(5inig in ber 23ertf)eibigung ber genannten oter Slrtifel, mußte ba£

^olf hierauf, nidjt du3 freiem Willen, fonbern au« ^otr)tüef)r mit

^uftimmung ber ^rager ÜDfagtfter unb anberer baß 35o(f bamate

regierenber 'ßriefter einen $rieg anfangen, bamit bie anttdt)riftft(±>cn

3rrtt)ümer jerftört unb ber S^rifteuglaube , 2>n<fyt, Drbmtng, ©e=

redjtigfeit unb ^Batjr^ett mit ben burd) baö ®efe£ ©otteS erlaubten

Mitteln ohne alle Uuorbnungen geförbert würbe. Unb e§ würbe

biefer &Meg aud) mit groger (Sorgfalt begonnen unb nad) bem

^orbilbe unb ben Regeln ber alten guten Krieger, mit 9Jcad)t unb

ft'raft fortgeführt; leiber aber mit ber 3 e^ our4 2Me, me(d)c

ftd) bemfelben au£ felbftfüchtigeu ^ntereffen anfdjloffen, 3U einer

Quelle gro§er Unorbnungen, gan$ lüibcr bie Meinung unb 2lbfid)t

ber ©täubigen, bie fid) treu unb recht für bcfagteS ©ut ^ur Wehre

fegten.*

f)nmte§ Mnbovf u. oal. IUI m nun, fteff. uor bev ittef. I, 811 ff.;

SSierorbt, @efd)td)te ber ennncjcttfd)cn $tvd)e 23nbcnö I, 57 ff.; Zfytoh

5tub. u. Ävtt. 1869, @. 43Q ff.

31) Jpöfter, @cfc^td)tfd)v. II, 481.



<3o ber Saboritc. 2le^nti(±> (autct bie $(age bee Utvaqutftcn

&utr. oon ©re^oroa 32
), nur baß er feinem antitaboritifdjeu ©taub*

punfte gemäß bie ©djulb jener Unorbnungeu Ijauptfädjlicf) auf bie

£aboriten roitfjt. @t fagt: „Säfjrenb fo ber größte Stjeil bes

SlbelS uub be3 Nolles beiberlei @efchled)t3 mit §iutanfe£ung aller

weltlichen ßttelfeiten auf bie (Erfüllung beS ©efe^eS ©otte§ allen

gleiß oerroenbete, ftreute ber £eufel, ber geiub beö 3Bot}le^ be£

2ftenfcjenge|c§lcd)te$, burch oerfdjiebene falfdje Brüber, bie ^ritfter

roaren, ben manchfaltigeu ©amen ber 3rrtpmcr unb ®e£ereien

unter ben Steigen be8 ©efefceS (Sottet, fo baß fiel) 1 Situ. 4, 1 ff.

$u erfüllen festen. £>enn ba $u jener 3eit fe *n ®ömg unb gürft

in 3frael mar, bem bie Untergebenen ©ehorfam leiften mochten,

fo tfjat ein 3eber, maö ihm recht bäuebte. Unb feljr otele, unb

gerabe bie einflußreichften Xaboritenpriefter
,

oerließen bie oon ber

Äirdje gebilligten Öe^rmeinungen ber ^eiligen 33äter SlmbrofiuS,

£)ieronhmu$, 21uguftin, ©regor u. %{., erflärten bae alte unb neue

£eftament lebiglicf) nad) ihrem eigenen $opf unb Sinn unb mußten,

galfd)e§ mit Wahrem oermifchenb, bie ^per^en ber (einfältigen für

ttjre üfteimtugen ju gewinnen. £)er le^te ©runb aber aller nach*

folgeuben Unglücfsfälle mar ber irrtl)ümüd)e @d)riftocrftanb. 3>nu

tfjre gübrer uub l'e^rer behaupteten, man bebürfe ber Meinungen

ber Kirchenlehrer nidjt, ba fie bloße üttenfdjen gemefen unb ber

©ottmenfd) (&tyipt& im neuen £eftameute in oötlig genügenber

Söeife fuubgethan fjabe , mag einem $eben ^um §eile notf)ir>enbig

fei unb baß ba3 alte Xeftament ba$ neue auelege, unb umgefeljrt."

3um 33emei3 füt)rt er bann folgenbe Behauptungen ber £a*

boritentet)rer an: man bürfe nur baß glauben unb Ijalten, was

offen unb flar (explicite) in bem Kanon ber Bibel gelehrt merbe;

bie Büdjer ber Kirchenlehrer feien nufytö aU Olft unb £rug bc$

Slntidjrift unb bc#f)alb %n nennerfen uub ju oertilgen 33
) ;

meltlidjc

32) (S&enbaf. I, 390 f.

33) £u3 fjatte hierüber (De eccles. 8) golgettbeS gelebt: „Seber (£f)nft tft

gehaftet, atte btejenige 2M)rbeit ait^unctjmcn
, tveldje ber ^eilige (Seift, fei'«

bireft, [eifä htbireft (explicite vel implicite) , in ber heiligen @tfjt£ft mesber«

gelegt hat; ben teipriidjen ber SUrdjettlehrer bagegen unb ben Fullen ber
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Siffenfdjaften ftubtren ober bann grabuiren, fei f)ctbitifd>c dittU

feit imb @ünbe wiber ba$ @oange(ium £I)rifti; at« menfcfjticfje,

öon (£l)riftuS imb ben 5Xpofte£n nicf)t gebotene ©afcungen nnb Orb*

nungen feien jn oerwerfen: ba« Zeitige ^atböl, bie SBeifmng fira>

lieber ©efäge unb ©emänber, bie fanontf^en §oren, bie Wtfc

ornate nnb wa« fonft 3um fircf)Udjen ^runf gehöre („es märe

beffer, wenn ben armen dauern 3acfen unb SRbcfe barau« gemalt

würben"), oer @£orciSmu«, ba« gemeinte Saffer nnb bie 'ißatfyen

bei ber STaufe („bie ®inber fönnen überall unb in jebem frifcfjen

SBaffer getauft gerben"), bie Oljrenbeicf)te , bie Ouabragcfimat*

unb anbere gaften („e$ effe jeber, ma« er Ijat ober wa« ifym taug*

tief) fdjeint"), alle gefttage auger bem (Sonntag, jeber befonbere

priefterücf)e Ornat („nadj bem $orbtfbe (Stjrifti unb ber Ipoftel

barf bie Pfieffe im gewöhnlichen bleibe mit 23art unb oljne §>aar*

tonfur au jebem Orte, auef) ofyue SHtar gefeiert werben, unb ba«

Saframent ber @udjariftie fott nur mit lauter ©timme at« fotdje«

erffärt, aber nicfyt auef) in bie §ölje gehoben ober auf ben folgen*

ben £ag aufbewahrt werben"), ber 23efi£ wettücfjer bitter be#

fleru«, ba« gegfeuer unb bie gürbitten unb Opfer für SBcrftor*

bene, bie Anrufung ber ^eiligen unb bie Verehrung Der Silber.

2öir fefjen au« biefen Urzeiten: ba« gunbament eine« äd)t

reformatorifc^en 33aue« war getegt, benSluf* unb2Iu«bau beffetben

f)inberte jeboef) ein Doppelte«, erften« bie bemoralifirenben Sir*

fungen be« fürchterlichen unb langwierigen, eine Üftenge rein polU

tifdjer fragen mit ben religiöfen oermengenben Kriege«, in welchem

bie bölmtifche Nation buref) immer oon Beuern wieber gegen fie

erregte ®reu$jüge faft mit ber ganzen bamaügen Seit oerwicfelt

würbe, unb ^weiten« bie immer größere £)imenfionen annehmenben

SÜietnungSbifferenjen $wifchen ben oon Anfang an oorhanbenen f)uf^

fitifcfjen ^art^eiungen. Söeibe« ^aben wir näher bar^uftellen.

211« <3igi«munb im Wär^ 1421 mit geringen heften feiner

einft fo großen 2lrmee au« Böhmen geflogen war, gelang e« ben

s£ä>fte ift nur inforoeit $u glauben, als fie mit ber @d)rift ftimmeu ober auf

einfache Seife in tt)v gegrünbet fiub." @, ÄrummeK, ©efd)id)te ber böt)=

mifd)en Deformation, @. 362.
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Prägern unb £aboriten, roie fd)on bemerft, rafd) mit ©ütc uub

©croalt faft fämmtttdje (Stäube beö böfmiifcf)en unb mährifdjen

$?eid)e« für bie (Sache beö £mfftti«mu« gu gewinnen. Um bie

bnrd) ben frieg unb ben Langel eine« geldmäßigen Regimentes

zerrütteten 2$erf)ältniffe rcieber in Drbmmg gu bringen, befd)loffen

bie güfjrer ber ^Bewegung, auf ben SJionat 3?unt einen allgemeinen

ganbtag in (Ia«lau au«gufd)reiben. Die ©täube erfd)ienen, felbft

Diele tatfjoüfcf) gefilmte, uub man einigte fid) in wenigen £agen

gu einem großen Sd)u£ = uub £ru£bünbniffe jur 33ertt)eibigmtg ber

oier sßrager Prüfet, gur feierlichen 8o«fagung oon bem ungarifdjen

fönig <Sigi«munb, at« ber fid) ber bölmtifchen frone unmürbig

gemacht habe, gu ber <§rn>äf)luug einer $Regentfd)aft oon 5 Männern

au« bem §erren*, 5 au« bem SHitterftanbe , 4 au« ber ^rager,

2 au« ber £abortteu= ©emeinbe unb 4 au« ben übrigen Stäbten

unb ©emeinben, meldje, bi« ihnen ©Ott loieber einen fönig geben

raürbe, bie Angelegenheiten be« Reiche« beforgen füllten, unb enb-

lieb, 31t bem 33efd)luffe, bie re(igiö«-fird)lid)en Angelegenheiten burd)

eine allgemeine ftrdjenoerfammlung ber angefefjenften ^riefter be«

öanbe« mit bem Grrgbtfdjofe unb ber Unioerfttät in Orbmmg gu

bringen. (Sine ruhige (Sntroicflung ber Dinge fd)ien fid) anzu-

bahnen, um fo mehr af« Sigi«munb bei ber Sdjulbenlaft, bie ihn

brüefte, bei ber Ungufriebenheit ber Ungarn mit ihm unb im

friege mit ben dürfen unb 93enetianern fid) befinbenb, an feineu

emftlichen frieg mehr tütber fie benfen gu fönnen fd)ien.

Die« änberte fich jebod) fdmell. Aufgeftadjelt oon bem Zapfte

unb ben (S^urergbtfdjöfen oon SÜfaing, £rier unb föln, fetten bie

beutfehen Reid)«fürften auf einem im April 1421 gehaltenen 9teid)« s

tage gu Dürnberg, bei welchem Sigi«munb nicht anroefenb mar,

ben einftimmigen 23efd)lu§ gefaßt , mit aller sJflad)t gur Au«rot*

tung ber böhmifchen feieret gufammenguftehen unb mit oereinten

fräften biefe« £anb oon oerfchiebenen «Seiten angugreifen. So
energifch imb friegerifch mar bie (Stimmung, baß man fogar be*

fd)loß, e« folle 3eber, ber über 12 $ahre alt unb männlichen @e*

fd)ted)te« märe, eiblid) geloben, treu gegen bie fe£er gu fte^en.

Darauf fielen bie fd)lefifchen gürften unb Stäbte mit etma 20,000

9)fann bei ^olic, "Jiad)ob unb £rautenau ein unb ba« oom Sa«=
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lauer Sanbtag gegen fie abgefanbte ^rager §eer mußte am

5. Sluguft 1421 bei £hiir eine empfinbtidje üiieberlage erleiben.

3ipa, ber nie 23efiegte, fjatte nid)t babei fein fönnen ; er hatte fürs

ywov bei ber Belagerung be$ SdjloffeS Dxabi im ^radjiner Breis

einen ^ßfei(fd)uß in fein einziges nod) gefunbeS 2luge erhalten, unb

bie ^rager Sierße mußten tfjn mit aller Bunft nicht t>or gänzlicher

(Srblinbung }u fd)it£en; was ihn aber nidjt fn'nberte, nod) nidjt

gan$ geheilt, $ur ^adje für bie Dcieberlage bei 33rü£ ^erbeigueiten

unb bie Schleper wieber $u oerjagen.

Balb jeigte fidj baS gegen 200,000 «Diann ftarfe Vitium,
ber zweite große Breu^ug gegen bie Böhmen, $u beffen Leitung

fiel) ber päpftltche (Sarbinallegat Branba, fünf @hurfürften unb

über 100 regierenbe gürften eingefunben hatten. (Sie Ratten mit

SigiSmunb ausgemacht, baß er mit bem §eqog Abrecht oon Oeft*

reid) pi gleicher 3eit in Böhmen einrüefen folle. -Dod) SigiSmunb

hielt fein Sort ntd)t. So tonnten bie §uffiten alle ihre Streit*

frafte gegen baS mit ber Belagerung beS feften Saa^ befd)äftigte

>Reicf)öt)eer richten unb baS Unerhörte gefdjeljen, baß baffetbe fd)on

auf bie üftadjridjt, baß ber gefürd)tete 3$a ^eranrüefe, fein £t{U

(ager Derbrannte unb in totaler Unorbuung mit großem Schaben

fid) $ur g(ud)t roanbte. „Oftan bavf fid)" , fagt ber öftreicf)ifd)e

3eitgenoffe Xtyom. (Sbenborfer oon §affc(bad) fpöttifd), „über biefe

gfadjt ber (Sfyurfürften nicht unnibern, beim fie fyaben baS nicht

aus gurdjt getfyan, fonbern aus 3oru » um 1° Qotttofc SD^enfcften

nicht einmal anfe^en &u müffen, wie (2t)riftn§ ben §erobeS. Denn

fo waren ihnen bie Böhmen ein ©räuel, baß fie fie nid)t nur

nid)t 51t fdjlagen, fonbern nid)t einmal an^ublicfen uermochten."

©inen sJD?onat fpäter, im Dctober, rüctten Bönig SigiSmunb

unb §enog Silbrecht mit einem in gain, Ungarn, Serbien, Broa*

tien, Siebenbürgen unb Deftreid) gefammetten §eere oon gegen

100,000 ÜRann im füblichen Böhmen unb üD?äl)ren ein. Anfang*

lieh waren ihre Unternehmungen alle glüeflia); überall fiegreid),

brang baS oon bem ausgezeichneten gloreutiner ©eneral ^ßipo be=

fertigte §eer bis Battenberg oor unb fetzte fid) öurdj Herrath in

beu ^3efit| biefer Stabt. 3$a ^atte )
ie oergebttc^ ju fdjü^en ge*

jud)t.
sMs fid) bie Sotbaten aber hierauf gut ^lünberuug unb



47

5$crpromantirung über bie benachbarten ©täbtc unb (Dörfer üer*

breiteten, fo ftürgten fief) bie £>uffiten unoerfcljenS mit fold)er

9ttad)t über fie, baß ber $öuig mit feinem gangen §eere in jätjem

@d)recf in ber Dftdjtutrg naef) £)eutfd)(anb entfliegen mußte. Dirne

dla)t unb mit (Sutfaftung einer bennmbernSmertljen (Energie unb

®efd)t<flidjfcit folgte ifmen ber bttnbe 3>,^a auf öem 8*$* na d)>

fdjfagt fie, roo fie §a(t machen, fiegreid) au£ bem jjelb unb bringt

ifynen am 9. Januar 1422 mitten im ftrengen hinter nor unb

innerhalb ber dauern oon ©eutfdjbrob eine fofdje ^ieberlage bei,

baß <Sigi8munb feine anbere 3Ba^t blieb, als in eiügfter gfadjt

mit <&d}maü) unb mit ^urücffaffung unermeßlicher SSeute an bie

(Sieger fid) nad) Ungarn $u retten.

23bl)mcn mar mm jroeiten 902at aus ber §anb feiner g-einbe

errettet, ©emattrger @d)recfen erfaßte bie gefammte (Sljriftenljeit.

©er 9?u^m gebührte unftreitig feinem 2(nbern afö 3^a - @r *) atte

feine «Siege bagu betrugen foüen, bie ^Üetnljerrfdjaft oon 23öl)men

an fid) gu reißen unb, rote bie äußeren geinbe, fo aud) bie miber-

ftrebenben Elemente im eigenen l'anbe mit fräftigem 2(rme nieber-

3ut)atten. $)aju aber mar er ber 3flatm nicfjt; er oerftanb, wie

einft £)annibat, ju fiegen; ben @ieg m benu^en aber oerftanb er

nid)t. (5r ließ eS gefd)ef)en, baß bie gu (laßfair eingelegte Regent-

fdjaft ber ^tm^a, im (Sinoerftänbniß mit ber Üftefjrfjeit bes Stbete

unb ber Striftofratie ^ßragS, feinem greunbe, bem Sßrtefter 3obann

oon @efau, bie jmoor faft unumfdjränft befeffene Dbert)errfd)aft

ber ^auptftabt au£ ben Rauben riß unb ifyn am 9. Sttarg 1422

oerrätt^erifdjer Söeife ermorben ließ. @r Huberte e$ nid)t, baß bie

p (iaöfau befd)(offenen Unterfyanblungen mit bem ^ringen <Sigi6=

munb Vorturnt, bem Neffen be$ @roßfürften oon Öittfjauen, meiter=

geführt unb biefer $ring, naebbem er bie oier ^rager 2frtifef jw

oertfyeibigen gefcfjmoren fyatte, am 10. SDlai 1422 oon ber artfto=

fratifd) * utraquiftiidjen ^ßartljei gum 9ieid)8regenten aufgenommen

mürbe. (8t unterwarf fid) ifym fefbft fdjtießücf) unb mar e3 |u*

frieben ,
baß man ifm mit feinen trtegögeübten £aboritenfd)aaren

bie ÜMe eines freibeuterifdjen $ater(ünbeoerÜ)eibtger8 fpiefen üeß,

in me(d)er (Sigenfdjaft er ben unter bem SUtorfgrafen griebrid) oon

Söranbenburg im (September 1422 in 33öf)men einbredjenben britten
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Änuföug prMfölug, im $af}r 1423 sa^tretcfje Daubjüge nach

Fähren, Oeftrctcf) unb Ungarn machte.

^Dag 3ijfa, in beffen §änben bie ©efdjicfe ^ofmien« oon

1420—1424 tagen, feine rettenbe STf)at gewagt fjat, au« ber

Stellung eine« ,,33ruber«" unter „trübem" nicht heraustreten

roottte unb, mit ber Befreiung feine« SBatertanbe« Dom äußeren

geinbe aufrieben, bie inneren politifdjen Sßerhättniffe beffelben gehen

tieß, mie fic gehen motten, ba« ift nad) bem £obe puffen« at«

bie jiceite §)auüturfadje be« üDcißgefdjicfe« ber huffttifchen Defor-

mation ju bezeichnen. Denn eben baburd) mürbe bie rettgiö3=fircf)s

ticfje Einigung, bercn Lohmen, um ftd) einer ihm feinbfeügen Seit

gegenüber p h^ten, abfotut beburfte, oer^inbert unb ben oom

Anfang ber Bewegung an oorfjctnbenen SDieinungßDerfct)iebcnr)eiten

Daum gegeben, ftd) %u großem ©rfjaben ber gangen <Sad)e unge*

Lintert entmiefetn $u tonnen. Sie e« bamit ^gegangen ift unb

wctcfje traurige gotgen barau« ftd) entroiefett haben, bie« ju miffen,

ift für bie ridjtige 33eurtheitung be« §ufftti«mu« oon ber größten

Sichtigfeit.

Die oorhanbenen ©efd)id)tSurfunben berichten un« hieruDer

gotgenbe«. $aum hotten fich bie ^rager unb £aboriten im 3uti

1420 p ben oier ^rager Slrtifetn oereinigt, fo fingen bie unter

^ipa'S Leitung in ^3rag befinbtid)en £abortten an, über bie

ftänbe, bie fte in ber §auptftabt oorfanben, ihre Unjufriebcnheit

ju äußern, ba fte mit benjenigen ihre« £abor nicht überetnftimmten.

3hrß ^ßriefter unb ^auptteute legten ber ^rager ©emeinbe am

5. Stuguft 1420 ihre Meinung in 12 Slrtifetn
34

) oor, in metchen

fie, auf eine ftrengere Durchführung ber Präger Strtifet bringenb,

oertangten, baß gegen jegliche $trt oon Safter unb Unzucht, ©afte-

reten unb £rinfgelage, ®teiberprad)t unb fonftigen £upt«, betrug

unb Sucher, gtud)en, (Schmoren u. bergt, mit ftrengen ©trafen

eingefdritten werben fotte, baß man „bie h^ibnifchen unb beutfehen

©efe^e", metd)e mit bem ©efe^e ®otte« nicht übereinftimmten,

abfdjaffe unb Sitte« „nach bem göttlichen Ded)te" richte unb an*

orbne, baß bie ^riefter ju einem mufterf)aften Sanbet nach bem

34) £ öfter, @efcf)id)tfd)r. I, 386.
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23efef)(e ©otteS unb bem 23orbilbe ber Propheten unb Stpoftet an*

gehalten unb aud) bie 9flagifter bem güttlid)en 9?ed)te unterteilt

unb ba$u oerpflid)tet merben folttcn ,
if)re Drbnuugen unb @efe£e

nad) ©otteS (Gebote einzurichten nnb ber ©emeinbe jur Prüfung

nor^legen, ba§ bie (Sinfüufte ber f ircijengüter , mit Ausnahme

beffen, ma$ jur Unterhaltung ber $lerifer notfjtuenbtg fei, für ben

gemeinen 'Jensen oermenbet, baß bie eillärten geinbe ber eoange*

lifdjen 3Bar)rr)ett oerbannt unb enblich ba§ alle Softer unb übet*

flüffigen Äirdjen unb Slftäve fammt tt)ren reiben Silbern unb

Ornaten jerftört merben foliten; benn ba£ Ellies fei nitfjtS ale

antid)riftlid)e$ ^öefen, ©öl^enbienft , (Simonie unb nidjt oon ©ort,

bem SSatcr im<pimmel; biefeS ab^ufdjaffen unb bie göttliche $3af)r*

f)eit einzuführen , bafür Ratten fchon manche ihrer trüber i()v

£eben gelaffen ,
bafür feien fie auch ferner bereit , ©ut nnb 33(ut

etnjufefcett.

Diefe gorberungen maren ftarf unb meitgeljenb, fie waren aber

nichts rne^r a(3 eine nothmenbige ßonfequenj ber oier ^ßrager 2U**

tifel unb hätten oon ben Prägern unb inebefonbre oon ber Uni*

oerfität ohne SOBiberftreben angenommen werben follen, menn e$

ihnen mit ber Reform ber $ird)e mirflid) (5rnft gemefen märe;

mie fid) benn im 16. ^ahrhunbert überalt gan$ biefelben gorbe-

rungen geltenb gemadjt haben unb geltenb machen mußten, mo man

bie in @onftan$ oergeblid) angeftrebte Deformation ber ®ird)e an

§aupt unb ©liebem burd)füt)ren mollte. 2lber nur bie ^euftäbter

gingen barauf ein ; bie SUtftäbter unb t»or Ottern bie Untoerfität

weigerte fid) beharrlich, fo ba§ 3^a
>

btefeu Siberftanb $u über*

minben entmeber ]\x fchmad) ober nicht geneigt fid) füf)(eitb, fd)on

am 22. Sluguft 1420 ^ßrag oerlie§, um in anberen ÖanbeStheilen

für feine Anflehten — mie mir miffen, mit (Erfolg — ^ßropaganba $u

machen.

Ratten bie ^rager feiner nicht mehr beburft gegen bie au3<

martigen geinbe, fo hätte mol fchon biefee SBorfommnife einem

unheitbaren 23rud)e, mie er fpäter eintrat, führen fonnen. $)ie

beiben Xheiten gleidjmäjng brof)enbe
v

©efahr t)tnberte e$ bamal«,

unb ba e$ natürlich nicht au Scannern fehlte, metche einen fo Oer*

hänguifeootten 33rud) jü oerhüteu bemüht maren, fo fud)te man
Ävummel, Utraquifteu :c. 4.
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;u oermtttetn unb fidj gegenseitig $u überzeugen. 2lu$ biefen 93er*

mittfunggüerfuchen , über bie uns meift fein* ausführliche Berichte

aufbewahrt finb, (erneu mir ba$ unterfcheibenbe Sefen be$ Utra-

qutemuS unb £aboritentf)um$ am heften fenuen.

Der erfte berartige 33crfucr) würbe auf Anregen ber Herren

lltrid) oon yimfyauS, ^ßeter unb 33ernharb oon 3anowic unb ^ßeter

3ntrjlif öon @tr>oifdun im §aufe be$ gestern $u ^rag am

10. £)ecember 1420 gemalt, unb e8 mar bie utraqniftifche ^ßar*

thei babei inSbefonbre burd) bie SDcagifter ^rocop oon ^tlfen (ba=

mals Dfactor ber Unioerfität) ,
3acobell oon 9ftie$ unb ^ßeter oon

SMabenowic tiertreten , bie taboritifdje burd) ihren furj juoor er*

wählten 33ifd)of 9ticolau3 oon ^e^rimon, bie ^riefter Martin

§auffa (8oqui8) unb OJfarfolb oon 3&ra^^atD ^c unD bie §auptleute

3tpa, (Efytoal Stfeptcfb, oon 9ttachowic unb 3ofjann 9?o^ac oon

£>uba 35
>.

£>er Sßerabrebung gemäß foüte nur über bie äußeren $irchen=

gebrauche uub befonberS ben Ornat beim ©otteSbienfte , ben bie

£aboritenpriefter oerwarfen, inbem fie ohne £onfur, mit Söart

unb in grauen ©ewänbern celebrirten, bisputirt werben. 2lber

faum ^atte bie 33efprechung begonnen, fo trat ^ßrocop oon sßilfen

auf unb fagte, eS feien noch gan^ anbere Slnftänbe in betreff

mehrerer bem ganzen deiche fchäbltcher Behren oorhanben, unb

btefe müßten juerft erlebigt werben. (Sr befahl bem ^ßeter oon

9JJtabenowic in 76 SlrtiMu oorjulejen, was oon ben £aboriten=

prieftern 3»rrige$ unb $e£ertfche$ gelehrt würbe. $)iefe 2lrtifel

belogen fich ^auptfärf)tid) auf bie uns befannten chiliaftifchen Behren

£>auffa'S unb feiner Anhänger; boef) war am @(±>Iuffe beigefügt,

man wolle bamit feine einzelne $erfon namentlich angreifen, fon-

bem nur alle getreuen Böhmen öor foldjen 3rrleln:ern warnen.

<Sobalb jeboch TOabenowic feine Söortefung beenbigt hatte, rief ber

Hauptmann (5hwa(: „ich befenne mich $u allen biefen 2lrtifetn",

ebenfo $auffa unb äflarfolb, unb §err SKofjac fragte, in GEonftanj

habe man ihnen nur 45 $efcereien üorgeworfen, fywz aber mehr

35) lieber btefe SJerhanMung f..: Softer, ©efdjitftfd)*. I, 433 ff.; II,

488 ff.
Prochaska, Miscell., p. 279 sqq. Pala cky III, 2. p. 188 sqq.
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al« 70. Darauf erhärten fid) bie $lagifter bereit, bie gatfdjljeit

ber oorgetefenen Slrtifet au« ©rünbeu ber Vernunft, rote ber fjei*

(igen (Schrift $u erwetfen. Oficolau« oon ^effjrimoo aber erftärte,

bie oorgetefenen 2Irtifel IjaUe er mit SluSuafjme beffen, wa« ifjnen

ÖKftigeS beigemifd)t fei, für burdjauö wafyr; fie feien aber nur

wegen ber Zeremonien bei ber 9Jceffe bat)er gefommen, unb in biefer

^e^ietjung muffe er oon ben £aboritenprieftern fagen, baß fie fidj

nur nad) bem SBorbilbe Zljriftt unb feiner 2lpoftet t)ie(ten , wenn

fie ba$ ^eilige 2lbenbmaf)( ofyne hrd)Ud)e Leiber feierten; e8 fei

fe^r unrecht oon ben Prägern, ba§ fie gegen bie Uebertreter ber

menfd)Ud)en £rabitionen fo fefjr eiferten; Üjr (&runbfef)ter fei, ba§

fie ber fonftantin'fdjen (Sdjenfung unb ber mettttdjen 3Jiad)t ber

®ird)e nodj nid)t entfagt fyütten unb fiel; nid)t einfad) nad) ber

Zeitigen @d)rift tjatteu woüten. 3acobeÜ erwieberte barauf, man

fönne fid) beim ®otte$bienft unb bei ber @aframent$feier ntd)t nur

gerabe nad) ber ^eiligen ©d)rift Ratten, ba man (entere aisbann

aud) nur 2Ibenb£, nad) ber sJJhl)t$eit unb mit gugwafdmng ber

SlbenbmaljtSgenoffen abfjatteu mügte; bie meufdjüdjen 3nftitutionen

ber $äter, bie nidjt wiber ba£ ®efe£ ®otte$ feien unb baffelbe

ntd)t f)inberten, feien uid)t jtf oerwerfeu, ba fie wegen iljrer ml)*

ftifdjen Söebeutung bem ^eetenfjeite aud) förberüd) feien.

SDcan fam $u feiner (Einigung, befd)(o§ jebod), bie ftrittigen

fünfte in 3öort unb @d)rift weiter ju erörtern, wa« benn audi

oon beiben leiten nad) ben oben angegebenen ($eftd)t$punften ge-

fd)at)
36

). 3nöbefoubre oerantagte ®oranba im Januar 1421 in

3of)ann oon ©ctaifd $ird)e in ber Üteuftabt eine Disputation

mit bem äftagifter
s
)5eter oon siJctabenowic , bei wetdjer er barauf

fjinwie«, baß bie 2lpofte( nidjt burd) augere Zeremonien, fonbern

burd) bie ^rebigt be$ göttlichen SÖBortc« bie 3Jcenfd)en für ba*

(Soangeüum gedornten Ratten, unb wenn mau au« ber fjeiügen

©djrift in feiner Seife barttjun fönne, bag bie elfteren wegen ifyrer

mtyftifcfyen ^öebeutung feftgefyalten werben müßten, fo foüe man fie

aud) wegen ber 2JtiHbräud)e unb Unorbnuugen, bie barauS em>

36) fcöflcv, ®efd)id)tjd)i\ II, 488
ff.

4*
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ftänöeit, abfdjaffen
37

). Unb mit biefen ^Cnfidjten macfite er unb

feine 2lnljänger, (eiber, fo bitteren Grrnft, ba§ fie in ifyren Söejirfen

einen 3eben, ber bie ofme pricfterlidjen Ornat ®oüe«bienft Ratten-

ben ^riefter anfeiuben mürbe, aud) wenn er ein §uf fite märe, $u

uerbrennen befaßten ; wa« $u Dielen Unorbnungen unb (&räuettl)üteu

^u(a§ gab.

3)ie £aboriteu tarnen bamal« überhaupt in ($efal)r, fo feljr

fie mit ben erwähnten gorberungen im 9?ed)te waren, burd) einen

übertriebenen ^uriSmu« nnb bie d)iftaftifd)en 3been, ir>e(d)e unter

ifyueu aufgenommen waren, auf eine abfdjüffige 23af)n $u geraden,

bie ityrer @adje ben £obe«fto§ (jä'tte geben tonnen, Die gefüljrttd)c

?Baf)n, auf wetdje im 16. Qaljrfyunbert bie Siebertäufer geraden

unb oerbienter üftafceit untergegangen fiub. $aur. oon 23re£owa

berichtet in feiner (5r)ronif $um Qafyr 1420 38
):

„3u jener 3 e^ entftanb bie t)öct)ft fdjäbüdje, alle cfyrifttidje Religion

imteigrabenbe 3rrlef)re, bag unter ber ®eftalt oon 33rob unb Sein

ba« burd) ben ^rtefter rec^tmägig (Sonfefrirte nid)t ber waljre $eib unb

ba« wafjre sölut (grifft, foubern btog gefegnete« 23rob unb gefegneter

Sein fei, wa« oon ben (Staubigen mm @ebäcf)tnü3 be« Reiben«

£f)rifti gegeffen unb getrunfeu werbe, weif (Sfyriftu«, a(S er bei

ber legten DJfai^eit ba« 23rob nafym, banfete, e« fegnete unb brud),

gejagt tjabe: ba« ift mein £eib, ber für euefy gegeben werben wirb

(tradetur); babei fyabe er bei beut Sort ,baö' (hoc) nid)t auf

ba# 23rob, nod) auf feineu Öeib, at# unter bem &tid)tii be« 23robe«

gegenwärtig, fonbern mit feinem noct) fterbüdjen ginger auf feineu

uor ben Sömjetti gegenwärtig ftefyenben £eib t)ingerütefen unb ge*

fagt: , oa$ ift mein ÖeüV, weit berfetbe für bie (Srlöfung SUler

bafyingegeben werben tollte; unb ba er hinzugefügt: , nehmet l)in unb

tfyeitet'e unter euet) •
, fyabe er ifynen ba« gefeguete 33rob gegeben,

bamit fie ba«, fo oft fie auf eine äfmftdje Seife ba« 23rob feg=

neten unb nähmen, $u feinem @ebäd)tni§ tfjäten. 2luf biefetbe

Seife träumen jene oom fetdje, öa§ (Sfyriftu« f)ier nur auf fein

am Äreiije m oergie&enbe« -6(ut fyingewiefen Ijabe, nicfyt aber auf

37) (Sbenbaf. I, 445 ff.

38) (Sbenbaf. I, 412
ff.
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ben SGBetn ober bae* unter ber ©eftaft be* ^Betncc oortjanbenc >5lut,

ba Ijteoou gar feine $Kebe fei
39

).

„93on btcfer fefcerifdjeu, aller ^djrift jirtöfbetWiiferibtn nrtb

fd)änMid)cn s3ct;re ließen fid) eine groge s
3flenge Beniner unb

ffietber, oornefymlid) in bem ©dßjer, Sßilfcncr unb ^ragcr (gebiete,

roetdje juöov ba& fjeilige (Suframent mit groger 2lnbad)t, (Sfjrfurrijt

unb föüfyrwig fetft tägftd) genoffeu Ratten, auf eine Hägtidje Seife

anfteefen. Unb gemäß btefer oerberblidjen tfefyre famen fie ot)iic

aüe @d)eu unb gurd)t, rote roeun e3 fid) um eine getnöljnüdjc

äfta^eit (janbefte, $ü bem ^tieftet unb fagten: ,
©ib mir bas <Sa 5

frament, b. t). ge^eiHgteö SBrob unb Sein, unb nidjt ben $eib unb

baä 23(ut be£ §errn.
c Senn bann ber ^riefter antwortete:

, £>u

nulJft, baß id) bir ben £eib (Sfyrifti unter ber ©eftatt be3 33robeö

unb fein $3tut unter ber ©eftalt be# Seinem barreidje bann fc^üt-

tetten fie ben $opf unb fpradjeu: ,
£)u fjörft bod), was idj ner*

tauge, nichts ate ba$ s2l(tar$fa!rament!
1 @ie roottten bem ©afra*

ineute unb @I)rifto, bem wafjren ©Ott, ber in bem @aframeute

enthalten ifi, aud) feine $ntebeuguug ober fonftige SBerefjntng mefjr

bezeugen, oerfpotteteu otefmefjr, bte <5o(d)e3 traten unb warfen

audj, wo fie tonnten, Die §oftie aus ben SD^onftran^en , um nur

ifjre 53ere^ruug 311 oertjinbern. (Sin (Sbetmann, iftamene @igiö*

munb auö SRepan, ^eidjnete fid) tjierin befonberS aud unb nannte

jeben SWagifter ur.b ^riefter, ber unter ben ©eftatten oon 33rob

unb Sein ben magren Öeib unb baS 33lut (Sljrifti annehme, einen

Betrüger unb S3erf Urjrer."

„£)er Urfprung aber" — fagt er bann metter (unb bte# ift oon

befonberer Std)tigteit) — „btefer $e£erei tarn in ba£ ^önigreid)

Sööfjmen burd) etliche ^tffarben, metdje im 3afyr 1418, etwa 40

Männer mit Seibern unb ®inbern, uad) ^ßrag famen unb fagten,

baß fie , oon ifyren Prälaten um bem ©efe£e3 ©ottem mitten oer*

trieben, bafyer gefommen feien, weif fie gehört, baß fjter große

öfeUjctt ber eoange(ifd)en Satyrfyeit fei. @ie mürben be$I)alb mit

39) Äo vlfiobt Ijat foäter befamitlidj biefetbe 5lnftd)t 00m W)txibmaty

uorgetragen , unb e§ wäre möglich, baß er biefetbe, gevabe rcaS bte ejeegettfetje

^egrünbuug betrifft, 001t ben 33öfymen überfommen tjat.
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greuben aufgenommen unb fetbft oon ber Königin unb ihren §>of=

(euteu bcfudjt unb oerforgt. ©ie befugten jeboch bie ®otte£bieufte

fetten unb man fah fte baS ©aframent nicht unter beiben ©eftalten

nehmen, fte Ratten aud) feinen befonbern ^riefter bei fid), foubern

nur einen getoiffen Sateiner, toelcher ihnen in ihrer eigenen ©prache

bie ©Triften oortaö. ©ie roaren rei&eube $öö(fe unter bem

©cf)af3pet$e; benn a(# jener ©igiSmuub feinen 3>rrthum öffentlich

oortrug, fo erfanb fiel), baß er beufetbeu eben oon jenen ^ßiffarben

eingefogen J)atte; fic ^ogeu be^^aib fd)(ennigft oon sßrag lieber

weg, ihr aufteefenber ©ame aber war in ^Böhmen jurücfgeblieben." 40
)

Ueber bie
sJcachuürfung btefeS oon ben s$ilfarben ausgeftreuten

©amen§ berietet fobanu bie (S^ronif ^resoioa'S $um 3af)r 1421:

„2lm legten gebruar fam in ^ßrag ein 23rief be§ erroäijlten 33i=

fdjofS ber £aboriteu (9cico(au# üon sßei"hrimoo) unb beö Üftagtfterä

Johann oon 3iciu an, welcher fragliche unb in ber djriftticfyen

Religion bisher unerhörte (Dinge hinterbrachte, nämlich roie auf

£abor in golge ber oerfefyrtcn Öetjre einiger ^ßrtefter unb inSbe-

fonbre eines gerciffen mäf)ri)*d)en ^ßriefterS Martin (beö £)auffa)

mehr a(ö 400 ^erfonen beiberlei ®efd)i~ecf)t$ oon ber piffarbifd)en

40) 2öa8 für Seute biefe „ ^iffauben u gemefen feien, barüber finb jdjon

tierfd)iebene 93ermuttjungen auSgefprodjen roorben. £enfant (Hist. de la

guerre des Hussites (Utr. 1731) I, 86—95 l)ält fte für eine fonft unbetamtte

@efte, ^ßatadft) (©efdjidjte uon ^ötjmen III, 2.©. 228) für Seebarben, au«

ben -Icieberlanbeu ftammenb, gefleht jebod) ju, baft biefer 9?ame aud) anbeni

@eften, unb befonberS ben Söalbeufcrn, beigelegt raorben fei; neueften« t)at er

feine 5luficf)t geänbevt unb fie bireet als Salbenfer be$eid)ttet, f. 93erl). ber

SSßalbenfer &u ben @eften in Birnen (
s£rag 18G9), @. 20

ff. Unb barait

fdjeint mir nidjt ge^meifeft mevbcit 51t büvfen, nid)t nur med tljr SBortefcr,

ein vir latinus, auf einen romamfdjeit Farben fdjliefäen läßt, rote fie bie

Söalbenfer Rotten, unb roeil mir gemiffe Waduidjten haben, bafe fief» im 9fegeu$=

burgtfdjen unb £)eftretd)tfd)eu bamals Sßalbenfev uovfanben, fonbern oud) unb

befonberß aus folgenbem ©runbe: nad) §erjog (SÄealenc. XVII, 514) Ratten

bie Solbenfer bie ®erooIjnljeit, ba§ Änbmaf)! nad) bem <Kitu3 unb in (8>t-

metnfdjaft mit ber fatfyolifdjen $ird)e, affo nidjt sub uträque ju nehmen; aber

Einige unter ihnen befannten fid), roie ber 2>ominifaner ©te^ljaimd angibt,

ju ber tropifdjen (Srflärung bei (ghtfefeuitgStoorte ; ba$ oben angegebene tybi*

hatten biefer „^iffarben" ftimmt bamit ganj überein.
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§ärefie angefteeft morben feien unb ^artnäcftg behaupteten, baß im

Slltarfaframent nicht ber roatjre £eib unb ba$ #Mut (£hnfti fei,

fonbern nur 23rob unb Sein, a(# 3eicf)cn beffetben ; barum bürfc

man aud) bie fntee nicht baoor beugen, noch baffelbe aufbewahren

ober ihm eine anbere Verehrung erweifen. ©ie t)ätten beö^atb bic

SDlonftranjen jerftört unb wie bie Reiben unb 3>uben ba$ «Satra*

ment oerbranut ober mit güften getreten, auch bie fitbernen 33ed)er

3ufammengef(l)(ageu unb oerfauft unb bic ^h e^ne^mer au oer

heiligen (5ud)ariftie mit ben Sorten oerfpottet: ,Sollt ihr beim

immer noch nicht oon biefen «Schmetterlingen (äffen!
4 — Sie baten

beSljalb, ^acobell unb Johann ^ßribram möchten ihnen Slnmeifung

geben, wie fie biefen Irrlehren Siberftanb thun fönnten, unb $u=

gleich barüber machen, baß baS ^rager 23olf nicht auch °ooon

angefteeft mürbe.

„3n golge beffen würbe auf 23efef)l ber SQ^agifter unb föath^

herren am (Sonntag ßätare in allen Kirchen gegen btefe Irrlehre

geprebigt unb Befehl gegeben, ba§ ^tiemanb folche 3rrletjrer auf=

nähme unb, wenn folche lämen, fie bem 9tathe anzeige, ©(eich 5

wohl würben $iele in ^rag angefteeft, unter Ruberen auch ein

(Schufter, Samens Senje(, welcher fobann nach bem 2Jcaria=9)?ag^

balenentage oerbranut würbe. 3n £abor aber thetfren fich bie

Einwohner in gwei XfytiU, unb bie gläubigere ^arthei oertrieb hier=

auf mehr als 200 ^erfonen beibertei @efch(ecf)t$, welche, in ben

Kälbern unb (Gebirgen umherfchweifenb , in fofcfje Gottheit Oer*

fielen, ba§ fie, Männer unb grauen, ohne alle Kleiber unb naeft

umherliefen, inbem fie jagten, baj$ fie fich im Staube ber Unfchulb

befänben unb baß bie Kleiber nur wegen be$ Sünbenfalleö ber

erften Ottern angenommen worben feien. 2lu3 bemfetben Sahu^

finn meinten fie auch, fic fünbigten nicht, wenn fich trüber unb

Schweftern mit einanber oermifchten; unb wenn (Sine empfangen

hatte, fo fagten fie, esufei oom feigen ©eifte, unb oiel Slnberee

gefchah bei ihnen, was ben ^achfommen ju überliefern nicht ge^

}iemenb ift. (Stncr oon ihnen prebigte öffentlich, ba§ e$ eine

$efcerei fei, oor bem TOarfaframente bie ®niee gu beugen, ba e*

boch nur au« gefegnetem 33rob unb Sein befiele , ba« man $ur

Stärfung im $ampf wiber geifttiche geinbe nehmen folle; ^^riftu^
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fetbft aber fei mit feinem ganzen &eibe in ben §immel anfge--

fahren. (£r lehrte and), bie grau muffe bem -Iftanne $u jeber

3eit unb au jebem Ort, felbft in ber £ird)e, bie fdjutbige
s
13flid)t

(elften ; ber sJ)£anu biirfe ein altes uno unfruchtbares 2Beib oer=

(äffen unb ein junges nehmen, um ®inber ju bekommen; bee*

gleidjeu , bie Baien bürften fid> ancf) fetbft communicireu , ba bie

£anb beö ^riefterS nidjt mürbiger fei, a(ö bie eine$ jeben frommen

yjlan fiefjt au$ biefen oöüig glaubmürbigen Angaben, baß burd)

biefeu „uiftarbifdjeu Srrttyum" au bem fonft gejunben SÖaume be*

£aboritentl)um3 ein böfer 2luSmud)$ fyeroorgefommen mar. £)ie

©efaljr beffelbeu mürbe jebod) , mie oon ^licolauS oon ^elfyrimoo

unb Qoljaun dou 3ictn rafc^ erfauut, fo oon $v
5ta rafd) befeitigt.

©obalb er bauon fjörte, eitte er im Slpril 1421 oon SSerann, ba$

er eben erobert fyatte, uad) 3~abor, überfiel biefe ^iffarben unb Lieg

ifyrer etma 50 $u tlofot oerbreuuen, baruuter ben ^riefter $eter

fö'auifd). ©ie follen ben & Weiterlaufen (adjenb beftiegeu unb ge*

fagtljaben: „§eute nod) werben mir mit (Sfjrifto im pimmel fyerr*

fdjen biirfen."
y
)lod) 25 Rubere oerbrannten bie £aboriten, als

3i£fa mieber abgezogen mar. ©affelbe @d)icffal traf aud) ben

mefyrgenannteu Martin §aujfa , inbem er auf ber gludjt nad)

ÜWäljreu gefangen, auf 23ejel)l ber ^rager unb 3iPa '^ graufam

gefoltert unb in Zaubni| ö ffentfiel)- oerbranut mürbe. QDer 9?cft

ffuct)tete in bie ©egenb 0011 Seffe(t) unb ^eu()au6, mad)te bie

©egenb burd) Zaubereien unfidjer, mürbe aber balö burd) einen

Hauptmann ber Xaboriteu uad) tapferer @egenmef)r überraattigt

unb bie ©efangeueu oljne Ümabe unb ^Öarmljer^igfeit oerbranut.

3ipa befahl nur (Sinen ju oerfdjouen , bamit man itjr ©tauben^

befeuntni§ erfahre, unb uad) beffeu ben sßrager SDtagifteru über*

faubten unb nod) oovtjaubenen 41
) Zugaben Ijätte man über tfjre

^etjre unb tfjr Öeben etma golgenbeö an$unet)tnen: ©ie Ijätten baä

cfirtfttidje ©laubeu^befenntniB unb ben ©laubeu au einen breieiuigen

@ott gang unb gar oermorfen; fie Ijätteu bie pautl)eiftifd)e ^eijrc

41) 23ei Souv. uou Srejoiua,
f. §öfler, @e|"d)id)tjcf)r. I, 500 f.
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ucrbrcitet, ba§ (Sott nid)t im £immet, fonbern in guten äßenfdjen,

unb bic Xeufet tiidjt in ber §büe, fonbern in böfen $cenfd)en

tuorjne; barjer Ratten fie batf 33atcrünfc« fü gebetet: „43ater unfer,

ber bit in tinö bift, erteudjte uuö; e$ gcfdjelje be in Sitte it.
f.

tu."

Sefmti ß^rtftum nannten fie nur iljren trüber unb }tuar einen

fotdjeu, bem mau uid)t trauen fönue, ba er geftorben fei; bafür

gießen fie irjren 8e(jrcc ikter (ftantfd)) 9efmh, ben @ofm ©ottee

unb irjren Häuptling ifticofau« (einen dauern, ber nact) pauftV*

unb ®anifd)'ö £ob itjr gürjrer war) SftofeS, bem ba$ Regiment

über bie ganje Sett übertragen fei; um 23üdjer unb @efe£e fum-

merten fie fid) nichts, ba fie fagten, ba§ baiS ©efefc ©otteS in

iljren jperjett gefdjrieben fei. Sie oertuarfen bie geier ber Sonn*

unb gefttage, ba$ Saften, bie Ütteffe, bie Anrufung ber SOcaria unb

ber ^eiligen, bie girmetung, ba# 33ifd)ofSamt unb ^apftttjum,

allen 23i(berbienft ,

s

]3roceffionen ,
^tbfotution, gegfeuer u. bergt.

s#uegefd)mücfte ®otte$f)äitfer nannten fie 9ftäuberljöf)£en ; mit ben

^afjtföpfen ber ^ßriefter, fagten fie, tuerbe einft bie §öKe gepftaftert

fein; baS (Sruciftj: nannten fie einen ©algen für 53öf eiüicfjter , ben

grorjuteidjmim einen ©djinetterüng , eine glebermauS, bie große

eprjeftfdje Diana, ben 33aal, einen ©öfcen, eine 33eftie; ben (Sm^

pfaug beö £eibe£ (Styrifti nannten fie nid)t3 at£ eine SÖrobfütterung,

unb bie Uuioerfttäteu *pod)fd)iiten (jeibttifdjer öftren, tuetdje ^ur

Ü3erbammni§ führten. 3fjr geben tuäre ein burdjauä untüchtiges

getuejen, Männer unb 2Beiber tjätten naet't um geuer getankt unb

gemeinfd)aftüd) unter (Sinem >>ette gefdjtafeu, eS t)atte ooüftanbige

©üter =
,

ja aucfj SBeibergemeinfcrjaft bei irjuen gerjerrfdjt unb bie

tftaub}üge unb SJcorbtrjateu, bie fie oerübt, Ratten fie für etroas

(Maubteo, ja §eUige8 erfrört.

3tyre ®egner nannten fie oon irjrem Urfprunge guerft *ßif-

farbiten, bann 2ibamiten, weit fie nacft gingen, unb fcrjtiej^

tieft oon irjrem Häuptlinge ^cicotauä audj
xJcicotaiten. 3Tcan

famt fie mit ben oon Gmaind) oon 33ena unb £)aoib oon £)inanto

(£nbe be3 12. 3arjrf)imberte Ijerftammenben ^öeübern unb Sdjtuefteru

beä freien ©eifteS unb bereu 5tb^ueiguugen , ben Xurtupinern unb

^ueiferianern , bie einem gteidjeu £ibertini£mit$ oerfaüen ftnb, }u-

fammenfteüen. (£e tuar gut, ba§ fidj $i£fa beeitte, biefer friuoten
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Sefce ein (5nbe machen 42
) — womit bie ^Barbarei, mit bei er

gegen fie oerfuhr, nicht gerechtfertigt werben folt — ; man hätte in

Oer übrigen (Shriftenheit it)re Scf)änblichfeiten bem gefammten §uf*

fitiömuS gut* Saft gelegt, rote man im 16. ^ahrlmnbert auftatfjo*

lifcher «Seite bezüglich be$ 33auernfriege$ unb bes SDftinfter'fchen

3lnabapttemu$ mit ähnlichen Urzeiten bei ber §anb mar.

£)urd) ttjr Auftreten würben and) bie (SinigungSoerfuche

Zwifdjen ben ^irei gro§en huffittfehen £)auptpartf)eien befchleunigt

unb geförbert. ©erabe mit 9?ücfftcrjt barauf würbe auf bem (las*

tauer £anbtage oom 3>uni 1421 ber 33efcf)tu6 gefaxt, jur 33e*

fämpfung unb 23efeitigung biefer unb anberer Unorbnungen unb

Zur geftftellung einer allgemeinen nach ©otteS ®efe£ eingerichteten

kirchlichen Drbnung, ber fictj im Königreich Böhmen Ille 3U unter*

werfen fyättm, eine Sßerfammlung aller bie oier Präger Slrtifel

anerfennenben ^ßriefterfenioren einzuberufen.

£)iefe ^erfammlung trat fd)on am 4. $uli 1421 im Karotinum

gu "präg gufammen unb war feljr zahlreich befugt; ber burch

Kranttyit oerhiuberte @rzbifd)of (Sonrab ^atte bie -äftagifter 'Jkocop

oon Hilfen unb Johann ^ßribram als feine (Stell o ertreter bezeichnet.

9ftan theilte bie ® eiftticfjfeit, nad) 2lrt ber Nationen auf bem (Son*

flanier (Soncit, in oier Sektionen, beren einer fict) ein 3eber an*

^ufchliegen ^atte, bie ^rager, bie Honiggräser, bie (Saajer unb bie

taboritifche. @s zeigte fict) aber batb, baß jwifchen ben Prägern,

b. h- ber Uniüerfttät unb beren Anhang, unb ben £abortten feine

Einigung ju erzielen war. £)ie Sedieren boten 2llle8 auf, eine

allgemeine ^eformirung ber böhmifd)en Kirche, etwa im Sinne

beffen, was wir nun ^roteftantiSmuS nennen, burchzufe^en, wobei

man freilich fowohl bezüglich ber Sakraments* unb ©otteSbienft*

feier, als beS gefammten kirchlichen Sebent unb ber Kirchengüter

tnSbefonbere rabifate Slenberungen oorjunehmen gehabt hätte. £)ic

Präger 3J?agifter unb bie Mehrzahl ber $erfammlung wollten

unter feiner ^öebingung fo weit gehen, unb fo entfehteb fict» bie

42) 3f)re 3Sernid)tuna, war eine faft üoüftänbtgc ; mau ftnbet tyäter nur

nod) ganj oereinjelte ©puren oon tf)r, f. £öfler, ©efdfyidjtfdjr. I, 455. 492

n. 515.
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9ftefjr
(

}af)( fifcr 23 oon ^ribram proponirte 2lrtifel, in meldjeu

lebiglid) bie Präger Lefjrmeinung
,

wtewofyl in gemäßigter Jornt,

auägefprodjen mar. Man befaunte ficf)
4S

) $u bei* Zeitigen 8d)rift

alten unb neuen £eftamentä, p bem apoftolifcfycu, nicänifdjen unb

at^anaftanifdjen ©laubenSbefaintnij? unb ju ben (Satzungen unb

Defreten ber alten ®ird)e; jur 21ufred)terf)altung ber ftrdjlidjen

Drbnung würbe ein ßonfiftorium oon öier Slbminiftratorcn in ber

TOftabt ^ßrag eingefe^t
44

) ; ba$ mit jebem anbtxn ©aframentc,

a(fo aud) mit ber ^inbertuufe, $u oerbinbenbe 2lbenbmaf)t foll unter

einer ober beibeu ©eftalten empfangen werben fönnen; 23uj?bi$;

ciplin, lefcte Delling unb @£orciSmu$ foll Derbleiben, wie bieder;

bie $ird)engitter biirfen oon ben weltlichen §erren md)t weggc*

nommen, oon lederen aud) bie ^lerifer md)t gegen ifjre geiftlidjen

©eridjte in (Sd)uß genommen werben; ber ©otteSbienft foll of)ne

jjebe überflüffige '•ßradjt gefeiert werben; inSbefonbre wirb ben

s?rieftern eingefdjärft, baS 3Öort ©otteS rein unb lauter $u lefjren,

ein apoftoltfdjeS lieben $u führen, fem oon lln^udjt, £runfenljeit

unb anberer Unorbnung, fie folien bei bem geiftlicfyen Drnate, ben

f'auonifdjen §oreu unb ber £onfur üerbleiben unb ifyre 2lmt$l)anb'

lungen umfonft oerricfyten, bagegen freie Liebesgaben annehmen

bürfen.

^ad) bem (laSlauer Lanbtagöbefdjluffe Ratten ftdj bie £aboriteu

biefen 51rtifeln $u unterwerfen gehabt, ©ie traten e# nid)t, unb

wer fonnte fie bamatS ba$u zwingen unb nod) eine 9?eil)C 0011

3abren l)iuburd), ba fie mit it)ren ftets fiegreidjen fö'riegötjeeren

übermädjtigen geinben gegenüber bie alleinigen Detter beS $ftf{i*

tiSmuS waren? Säre 3t§fa, wären bie SLaboriten im Slügemeineu

fdmrfblidenber gewefen, als fie wirf'lid) waren, fo fyätten fie ifjre

materiell fo günftigen $erl)ältniffc ba;,u beilüden muffen, ifyreu

3lnfid)ten mit ©ewalt (Geltung $u, oerfetjaffeu, wie fo mancher

proteftantifdje gürft fpäter im 16. 3at)rl)uubcrt getrau fjat. £)a§

43) £ öfter, ©efcf)icf)tfrf)i\ I, 486 ff.

44) Sftan nannte eö, jum Unteifd)teb oon bem „o&eren" tatl)oüid)en (£on

fiftortum auf bem §vabfd)iu, bns „ untere " utuaqutftifcfie ; im 3cU)v 1509 fam

eö in baS «Stift (SmmauS Don s]3vag,
f. Hist. persec. XIII, 2.
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fie biee nicht traten, baß 5i£fa, ber bem auswärtigen geinbc

gegenüber einen fo unerfct)iitterüct)en §etbenmuth befaß, fictj nicht

ba$u entfliegen tonnte, bis es $u fpät war, and) bem nicht mtn=

ber gefährlichen geinbe im Troern gegenüber mit (Sntfchiebenfjeit

aufzutreten unb, wenn es nicht auberS ging, „2lrd)e gegen 2lrd)e"

fämpfen gu (äffen, baS war fein großer, wenn auch oer
(

$eihlid)er

gehler, baS mar bie stippe, an ber baS fjuffitifche Sdjiff gefdjeU

tert ift. 3U 5*oecflofen Disputationen bie §anb bietenb unb in

ber Meinung, bie ©egner überzeugen unb gewinnen $u fönnen,

oerloren fie , bei allem triegSruhm , ben fte nach tilgen hin (tat*

teten, im eigenen Öanbe ihren Einfluß immer mehr. Unb ber 2ln*

fang ba$u mürbe fdjon im 3af)r 1422 gemacht, tnbem ihnen burch

einen Öift- unb ®emaltsftreich bie §>auptftabt s$rag umvieberbring*

lieh oerloren ging.

Dort h^tte 3ipa'S greuub, ber Demagog 3ohann oon Selau,

fett lange $um großen 5lerger wie beS Slbels, fo ber Unioerfität

eine faft unumfdjränfte §errfchaft ausgeübt. Da nun ber oon

bem (laslauer £anbtage für bie böhmifche ^bnigSmürbe in ^luö*

ficht genommene gürft ©igmunb $ort)but oon ^olen beffen Q*nu

fernung als 33ebingung für bie Uebernahme berfelben geftetlt hatte

unb man tiefen fo überaus einflußreichen ffllaxm in feiner Seife

$u befeitigen oermochte, fo faßte bie^lbetS* unb Unioerfitätßpa rt^et

ben @ntfd)luß, burdj einen ©ewaltsftreid) feiner fid) ju eutlebigen.

dt mürbe am 9. SJiärg 1422 ju einet SSerathung auf baS 2llt*

ftäbter DfctthhauS gelaben unb, als er fid) arglos bort einfanb, ohne

Urtheil unb 9?ed)t enthauptet. Seine Anhänger rächten bie au

il)m oerübte 23lutthat, oermod)ten aber ihren frühereu Einfluß

nicht wieber git erlangen. Der UtraquiSmuS hatte bem Saboriten*

thum in ber §auptftabt ben Vorrang abgewonnen unb behauptete

ihn bort nicht nur fo lange Sigmuub toröbut bie SanbeSregent--

fchaft führte (16. Wax 1422 bis 21. SRftrj 1423), fonberit auch

für alle golgegeit.

Sein Einfluß ftieg aber auch im £anbe braußen, inbem ftch,

befonberS unter bem sIbet, in immer wetteren Greifen bie Anficht

oerbreitete, baß Böhmen, wenn öS trot| feiner Siege fcf)ließ(id)

nicht boch unterliegen folle, mit ber übrigen @£)riftenheit ftch Der*
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följnen müffe unb ba§ bieS auf ©runb ber taboritifdjen öefjven

unb ®runbfä£e nimmermehr gefdjefjen fönne. sJÜcuu mürbe all-

mäfjlig and) be$ anardjifdieii ^uftaubeä mübe, in metcbem fiel) baS

£anb nun fcfjon feit Dem $af)r 1416 bcfanb unb meinem, roie

gefegt, aud) 3 lPQ "id)t }ll fteuern oermod)te. 3um früheren ®a-

tf)o(iciSmu# jurücffefjren , ba$ wollten bie SBentgften; für bie ge*

mäßigten gorberungen be$ fraget* Utraquiämu* aber fyoffte man,

»üte auf bem Gaffer (Soncit benn aud) gefcfyefyen follte, 21nerfen=

nung m errangen.

3m 1423 führten bie beiben ^artfyeien offenen $rieg

mit eiuauber, unb fd)on bro^te bei ®onopifd)t eine @ct)lad)t, atö

e£ einigen einflußreichen ^ßerfonen gelang, 3U oermitteln unb eine

frieblidje 23efpred)ung herbeizuführen. Die babei gepflogenen 83er*

f)anblungen finb uns in aller 9Iu$füI)rftd)feit aufbewahrt 45
) , unb

ba fie für bie genauere Äenutniß ber unterfd)eibenben &hren unb

21nfid)ten beö Utraqui8mu$ unb Xaboritentfmmö oon ber größten

sBid)tigfeit finb, fo wollen mir ba$ $ßid)tigfte berfelbeu t)ier mit*

Ivetten. Die §autttoertrerer ber ^rager waren bie 3Jcagifter

^ribram, Jacobe!!, 3of)ann ®arbinatts unb ber oon ba an, wie

mir fpäter ^ören werben, eine fo gang befonberS ^eroorragenbe

Dfoüe fpielenbe 3ftagifter ^otjann oon Sftofycau; bte ber £aboriten:

^cicolaue oon ^elpmoo unb ber (Snglänber äftag. ^$eter ^3at)ne.

2U$ unpart^eiifdje (Sd)ieb§rid)ter waren beftellt, oon jener 8eite:

§err §olicfh oon (Steruberg unb (Simon oom weißen ßömen in

^rag ; oon biefer : ßfnoal oon SO^adjorütc unb SD^attt)ta§ öanba oon

(5l)fanican.

3>n ber SlbenbmafylSfeier unb in ben $ird)engebräud)eu fjatteu

fid) bie am meiften abweidjenben 21nfid)ten unb (Gewohnheiten ge*

bilbet. 23eoor man aber barauf einging, matten bie £aboriten

barauf aufmerffam, ber ®runb, auf ben fie fid) ftellten unb oon

welchem au$ fie ade ftrittigen gragen erlebigt wiffen wollten, fei

einzig unb allein bie Zeitige Sdjrift ober was burcl) ben §erru

3efum GEfjriftutn, bie ^ßropljeten unb Slpoftel geoffenbart worbeu

45) §öflcY, ©efcfjidjtfdjr. IL 57ü ff.; »gl. Prochaska, Miscell.,

p. 267 sqq.
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fei; bie 2tu3fprüd)e anberer ^eiliger Scanner, ber ®ird)entef)rer,

tonnten fie nur bann annehmen, wenn fie mit ben Korten (Sljrifti

übereinftimmten ober beuttief) tu ber fjeiügen ©c^rtft begrünbet

feien
; fie mürben lieber ben £ob erteiben , a(S irgeub <5tma0 jagen

uub behaupten, roaä bem ^Bitten GEfjrifti unb feiner urfprünglidjen

$ird)e $uroiber märe. s
2luf biefe äd)t proteftantifd)e ^orberung er*

roiberten bie ^rager -DJfogifter: an bem, roa8 bie 33ibet (eljre, ge*

bauten aud) fie, nrie alte gläubigen (Sfyriften, fefaufjatten; aber

erftenS nähmen fie als richtigen uub irrtljiimSlofen £ert berfetbeu

bie tateinifct)c Ueberfe^uug be$ £)ierounmu3 an, mii er roenigftenö

in Willem, roaS gum ©tauben notfymenbig fei, ben @iim ber ©d)rift

rein unb feuerfrei nnebergegeben fyabe; fobann Ivetten fie aud) ba$

für geroig unb ^uoertäffig, roaS in ben oon ber ®ird)e alter £t\tt\\

atS äd)t erfannten «Schriften be$ $>ionnfiu$, (Siemens, DrigeneS

unb (SfyrnfoftomuS, foroie ber oier großen ^irdjentetjrer 2luguftinu6,

§)ieroni)mu3 , 2tmbroftu$ unb ©regoriuS gelehrt fei; unb fie be-

haupteten enbltd), roenn bie genannten ®ird)enlel)rer tu irgenb

einem ©laubenSartifel ober fonftigen fünfte eine übereinftimmenbe

l^etjrmeinung barböten, fo fei es fixerer, nü^lidjer unb geratener,

baran feftydjatten , als bie neuen (Srftnbungen ber Sftobernen an*

^unefymen.

Man fann biefen @tanbpunft mit bem (Satirt'fefjen Consensus

quinquesaecularis üergfetdjen. Die Stabortten entgegneten bar*

auf — unb ifjre Antwort ift für ifjren Stanbpunft fefjr be^eid)*

nenb — ,
ba§ fie oon ber fjeifigen ©rfjrtft mit gleicher 23eret)rung

rebeten, roie fie, barüber freuten fie fid) fefjr, roieroofyl fdjon fyier

bie Untertreibung ^mifdjen fanonifajen unb apofrtjpfyifd^en (Schriften

oon ifyneu überfein roorben fei; roa3 aber bie anbern Siefen be*

treffe, f o müßten fie junädjft baran erinnern
,

ba§ fd)on s3acotauÖ

oon £tyra barauf aufmerffam gemalt t)abe, fo oortrefflid) aud) bie

Ueberfe^ung be$ §ieront)mu$ fei, fo fyabe er eben bod) bei ber

(Sd)tt)ierig!eit unb 3 tl)eibentigfeit Bieter fyebräifcfyer Wörter nidjt

immer ben richtigen (Sinn getroffen, roie er aud) fetbft (im Pro-

logus galeatus ber $orrcbe gu ben 3333. (Samuel unb ber Könige)

befenue: bin mir jroar nidjt berou§t, am f)ebräifd)en £e£te

geanbert $u fyaben; fotlte aber ^ernanb äroeifel baran fjaben, fo



63

möge er bie gried)ifd)en unb (ateinifdjen £)anbfd)riften burd)(efen

imb mit meinem &>erfe Dergleichen"; fie tonnten bie Ueberfefeung

be$ ^nerouömuS mir annehmen, fomeit fie mit bem Urtexte roirf-

tid) übereinfttmme. Hfcod) Diel weniger fönnten fie bem über bie

$irdjenleljrer ®efagten beifttmmen, man miffe ja nid)t einmal,

treibe unb mie Diele @d)riften ilmen $u$ufd)reibeu feien; fie tDoüten

g. 23. nur au DrigeneS erinnern, bem befanntlid) oiele Triften

fälfdjlid) jmgefdjrieben würben; wie fönue man fie alfo $um 902aj^

ftabe für bie Beurteilung tl)eologi)d)er gragen nehmen? ®efe^t

aber, man n?oüte fid) nur an bie 2lu$fürüd)e ber nier großen

tirdjenlefyrer Ratten, wäre nid)t teicfjt möglid), ba§ fie, aud) wo

fie in irgenb einer 8eljre übereinftimmten, alle oier fid) gemeinfam

geirrt tjaben fönnten? „£)en fjeiligen £)octoren glauben wir nur,

foweit fie felbft wollen, bafj man ifjnen glaube, nämlid) fomeit fie

matjrfjaftig in ber (Schrift begrünbet finb. 2Ba$ bie neuen (Srfiiu

bungen ber Sttobernen betrifft, fo Ratten mir bafür, wenn 3>emanb

heutzutage burd) Offenbarung ober ernftlidjeS ©tubium einen bef*

feren ©djriftfinn IjerauSfinbet, fo mu§ ifmt mel)r als ben ®ird)en=

leljrern ©tauben gefdjeuft werben; benn nad) ^Daniel 12 ift nod)

33ieteß bis auf bie juoor beftimmte £tit oerfiegelt. 3m Uebrigen

glauben mir ben ^eiligen unb iljren Büßern nur, fomett ©ott in

ifmen bie $Bafyrfyett fpridjt"

Die Sßerhanblung über biefe gragen nalun ben erften £ag in

Slnfprud) unb führte $u feinem 9?efu(tat. 21m feiten brauten

bte £abortten bie geier ber $fteffe $ur «Sprache unb Derlangten,

fie muffe oereiufadjt werben, baS Söolf werbe burd) bie Dielen ba=

mit oerbunbeuen Zeremonien um bie ifjm fo nötfjige ^3rebigt be£

göttlichen Sorten oerfür^t OJftattlj. 15, 3), es fomme babet Diel

Unwahres unb in ber Zeitigen <Sd)rift ntct)t 23egrünbeteS Dor; e$

fei inSbefonbre eine £ollf)eit (nad) 1 (£or. 14), ba§ man bem Sßolfe

93iefe$ in einer ifnn fremben @prad)e Dorfage unb oorfiuge; baburdj

werbe bie tägltdje unb fortlaufenbe Öefuug beß göttlichen SBorteS,

wie fie in ber erften ttrdje ftattgefunben t)abe (nad) &uf. 12, 42

unb sJ0iattl). 13, 52), üerfytnbert; augerbem mürben Sßitmen unb

Savfen burd) bie Strenge ber miber ben @ebraitd) ber apoftoltfd)en

$ird)e eingeführten Neffen i^reö Vermögens beraubt, bie ^riefter
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]um ®et$ oevfüfjrt (miber 2 Kor. 11, 12—13) unb baS $olf

ba^u Dertettet-, fid) am blogen Anblicf beS ©aframenteS genügen

$u (äffen unb ben Empfang be$ Zeitigen £eibe$ unb Blutes gering

3u achten; auf erfdjrecfenbe Seife werbe baburd) bei* Aberglaube

befb'rbert, inbem man bem Rieben beS Kreuts unb anbern

Zeremonien magifd)e Sirfungen jufdjreibe; bem foüte in ber

@hriftenheit enblich gefteuert unb inäbefonbre bie erft burd)

^apft ^elagiuS I. (a. 568) eingeführten ©eclenmeffeu abbeftellt

werben, ba bie ^eilige (Schrift nichts dou einem Segfeuer

wiffe unb aud) bie apoftolifd)e ^trcfje an ein fo(d)eS nicht ge*

glaubt ^abe.

£)ocf) bie Präger wollten biefeS Alles nicht gelten laffen, unb

ba fie für if)re Behauptungen weber bie Bibel
,

nod) bie bod) oou

ihnen felbft als <Sd)iebSrid)ter angenommenen Kirchenlehrer mit

Erfolg gelteub $u macheu üermodjten, fo oerfchan^ten fie fid) nach

,
langem §in* unb 'perreben enblich hinter ben oon ber fatf)olifd)eu

Kirche oon jeher aufgehellten ©a£, baß man ben Befehlen unb

Anorbuungen aud) ber Derberbteu Kirdje gehorchen müffe, wenn

biefelben nur oernünftig unb bem (Defetsc ©otteS nicht gerabeju

wiberfpredjenb feien, unb baS bei ©träfe ber ewigen ^erbammnig.

Sorauf bie Xaboriteu barauf hinwiefen, ba§ in biefem galle wohl

nur Senigc feiig würben, ba bod) nur SÖeuige alle biefe (Gebote

ber Kirche fenneten unb Rieften , unb bie nad)folgenben oier "^ro-

teftationen $u sßrotofoll gaben: 1) ba§ bie ©ottesbienft - unb SDcejs-

orbnuug ber fraget* weber mit ber Ijetligen ©djrift, noch mit ben

©ebräucheu ber apoftolifcheu Kirche übereinftimme, vielmehr erft

oiele 3ahrhunberte fpäter burch bie römifd)eu Bifd)öfe eingeführt

worben fei unb ben ©laubigen ipt gro§em (Schaben gereiche;

2) baß biefelbe be^^alb in fein* Dielen fünften üerbeffert werben

müffe; 3) bat} bie $Ragifter fiel) in einem Siberfprudje befänben,

inbem fie fid) für ihre (Gebräuche auf Diele Kirchenlehrer beriefen,

bereu Anflehten unb ©ebräudje fie im Uebrigeu nicht annahmen,

uod) anzunehmen oortjätten
;
4) aus biefem ®runbe fühlten fie fid)

aud) ber für biefe Kouopifchter $erfammlung übernommeneu SBer^

pflid)tung entbunben, ihre $?effe fernerhin im Ornate $u feiern,

ba bie ^rager ben Don ihnen oerfprodjeuen Beweis nidjt geliefert
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litten ,
ba§ ftdi Hjre ®ird)engebräud)e auf bac ©efet3 ©otte# unb

bie Vetren bei* $ird)enoäter grünbeten.

3n ber nunmehr jur 33erl)anbhing fontmenben 3lbcnbmal)(S'

frage ging ee( beffer unb man tonnte fid) 511 folgenben ©äfccn öer?

einigen: 1) alle gläubigen @t)rijten f
ollen glauben unb benennen,

bajj fou)ot)( unter ber ©eftatt be$ 23robe$ a(ö beö SBöetne« ber

gan$e §err 3»efu$ (Srjriftuö, magrer ©ott unb äftenfd), mit feinem

eigenen $eibe unb glitte in reafer ©egenmart mit un$ ift; 2) in

bem fid)tbaren ©aframente ift S^riftuö nad) feiner förperlia>natür*

liefen @ubftan$, mie er ftc oon ber Jungfrau äftaria angenommen

fjat; 3) in ber Ghidjariftie ober in ber fidjtbaren gemeinten §)oftie

roofjut bie güfle ber ©ottfjett leibhaftig; 4) bie ©ubftanj beö

ÖeibeS (2t)rifti ift in bem Safratnente ber (Sudjariftie ales Körper

unb @ubftanj (in quantum corpus et substantia), bod) nidjt

in räumlidjer 21uSbef)nung (dimensive); 5) bie @ubftan$ beS

8eibe8 ©Ijrtfti ift nur ale ©ubftans an unb für fid) (in quantum

substantia est in se) jugegen; 6) fic ift tS jebod), menngleid)

ofyne räumttdje tebefjnuug , fnbftaiqicü unb förperlid); 7) beuu

GEfjriftuö, roaljrer ©Ott unb sJflenfd), ift nad) feinem wahren natür*

liefen unb finanziellen Körper, mit bem er im ipimmel rooljut,

3itg(eid) unb ba£ 3U einer unb berfelben $eit in jeber rechtmäßig

gemeinten §oftie an nieten oerfdjiebenen Orten unb in allen @om=

munifanten gegenwärtig, mierao^l nid)t in räumlid) meßbarer 21u3*

befynung (11011 extensive dimensive); 8) beSfyatb ift aud) eben

berfclbe @f)riftn$, inafjrer ©Ott unb 9J?enfct) ,
tueldjer in jenem

^eiligen ©aframente geglaubt mirb, ebenbafelbft bnxd) ^niebeugung

unb jebe anbere (Sfnufto gebüfyreube (Stjve anzubeten.

3m ungemeinen aber tjatte bie $anopifd)ter 33erfammlung

feine couciliatorifd)en Sirfungen oon gelang. £>ie geinbfeligfeitcn

mürben für einige 2ßod)eu eingeteilt, öon 2ipa aber bafb mieber

eröffnet, al# bie $rager auf ben £anbtagen 311 $oün unb *ßrag

(September unb Octobcr 1423) mit töuig ©igismunb unb ber

fatfjotifrfjen ^ßarttjei wegen einer SBerföfymmg mit ber allgemeinen

$ird)e Uutcrfyanblungcu oerfudjten. (£r fat) bariu Verrat!) an ber

Zeitigen @arf)e ober minbeftenä große ©efafyren für biefelbe. Unb

man fann ifjm bariu in feiner SBetfc Unred)t geben. (§3 mar

Ävitmmel, Utvaqmften :c. k
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eine große £chtfd)ung, menn bie ^ßrager bie in ben mer Präger

SXrttfcfn »erlangten Reformen, auf welchen fte übrigen« mit aller

(5ntfd)iebenf)eit beftanben, aud) olme einen förmlichen 33rud) mit

ber römifdjen ®ird)e erretten 51t fönnen glaubten unb fid) be«halb

in £efyre unb geben fo menig at« möglich üon itjr gu entfernen

fndjten. O^ne fid) felbft aufzugeben unb mit feiner gangen 35er^

gangenljeit ju brechen, fonnte 9?om bte öier Präger gorberungen

nicht betrnlligeu, gleidjniel ob man feine @aframentenlef)re, feine

i}Otte«btenftlid)en (Gebräuche unb Rubere« btefer 2lrt beibehielt ober

nid)t. £)a« fyattc 3ipa fcljarfblicfenbe« 2ütge längft erfannt, unb

fo mar bei ihm aud) bie oon ben Prägern mit fo großem (Sifer

oer^anbelte grage über baß sJ)?ef)r ober SBehiger öon Reformen

bal)in entfef)ieben: entroeber 2llle« ober Widjt«, entmeber Üfücffefn:

gu ber Vergangenheit ober offener iSntd) mit ber gefammten (Snt*

roicfluug ber $ird)e fett faft einem 3atjrtaufenb. 9htr Schabe,

baß e« t^m, bem rauhen ®rieg«mann, an ber nötigen geiftltdjen

2lit«rüftung unb bei bem oöllig zerrütteten polittfdjen 3 ll ftai^ c

Böhmen« unb ber fürje feine« £eben« an ber ebenfo nöthtgen

materiellen tyflafyt fehlte, feine taboritifd)en unb im (Jansen äd)t

proteftantifdjen Reformen mit fräftiger §anb burchguführen

!

£)en Prägern fönnte man ihre oorftd)ttge unb gurüd'haltenbe

Stellung oerjeiljen; fte fytltzn ja boch an ber ^auptfadje, ben

^rager 2lrtifefn, imerfdjütterüd) feft r
befonber« ihr bamaliger

$auptfpred)er ÜKagtftcr 3ol)ann üon 9fot'hcan; unb fte Ratten bie

Erfahrung noch nicht gemacht, bie fid) un« feitbem in unnnberleg=

tidjer 2öeife ergeben tjat , nämlich baß 9?om niemal« unb in gar

feinem fünfte nachgibt; fte h°fften immer noch, roenn fie nur

felbft nicht 51t roeit gingen, bie gange (Sfjnftenljett ober menigfteu«

größere £f)cu
*

c berfelben auf ihre Seite bringen unb ben 33rud)

mit ber allgemeinen abenblänbifchen ®trd)e oermeiben gu fönnen.

£)a« gehalten an biefem ®efid)t«pmtfte roerben mir nicht allgu

fehr tabetn fönnen; e« hat alt
f
oem e&eu oaburd) gu (Staube ge-

fommenen 23affer (Soncil aud) feine guten grüd)te getragen, unb

nicht nur für Sööfmien, fonbern auch für bie gange (5t)riften^ett.

2luf ber anbern Seite aber ift boch auf« tief fte gu beflagen,

baß fid) ber Utraqui«mu« buref) feine conferüattoen unb conditio
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torifdjen ©eftrebungen immer mefyr auf eine riitftänfige 23al)n
(
}um

$atl)otici8mii$ 3iiriuftreiben tieß. £)a$ 3afjr 1424 liefert bafür

einen merf'iuürbigen SSeioeiS. 3~n einer auf ben @r. ®aflto$tag

ju ^rag abgehaltenen £)iSpittation wagten e$ bie ^rager 20?agifter,

ben taboritifdjen ^rieftern bie nad)folgeuben @äfce
46

) üorjutegen:

1) alle (Sljriftgläubigen mitffen an ben fieben <Saframentcn ber

allgemeinen $irdje feftfjaltcn unb fie für notljroenbig jit bem §>ei(e

ber (Seelen erflären; 2) e$ ift glauben, ba§ in bem fid)tbarcn

©aframentc ber (Sudjariftie @fjriftu3, tuafjrer ($ott unb Üftenfdj,

nad) feiner eigenen 9iatur unb in berjenigen (Sriften^form anmefenb

ift, roetdje er Don ber Jungfrau Maua angenommen t)at unb mit

ber er nun jür 9?ed)teu be§ 2>ater3 fifct; 3) ba3 (Saframent ber

£aufc fotl nad) bem iRitnö ber $ird)c oermaltet »erben, b. 1). mit

©jrorciSmuä ,
^at^en, (Salböl unb breifadjer $3efprengung mit ge*

meistern SBaffer; 4) bie (getauften muffen oon ifjrem 33ifd)ofe

nad) ber Seife unb Slnorbnuug ber alten ®ird)c mit bem (Sfyrigma

gefirmt roerben; 5) aud) an ber Dljrenbeid)te ift fefaufjalten unb

finb ben ifyre <Süubeu SBefennenben nad) bem 9Jcafje üjrer ©cfyirtb

Serfe ber @enugtf)uung in gaften, Sllmofen, (gebeten u. bergt,

aufzuerlegen
;

6) bas «Saframent ber ^riefterroeifye fann nur oon

bem 33ifd)of oenuaitet unb nur burd) biefe3 bie <Sd)lüffelgeroalt

ber ®ird)e ober bie 9(ftad)t, %ü töfen unb ju biuben, bie ©aframente

$u oerraalteu unb bie ^eiligen (ttefäfje ju berühren, erlangt merben

;

7) bejitglidj ber Grlje fallen alle bistjer gültigen fird)lid)en (!ano-

nifcfyen) ©efe^e aud) fernerhin in (Geltung bleiben, aufgenommen

fo exorbitante 33eftimmungen , roie ba§ eine ofjne 3 ltf^mntun9 &er

Altern eingegangene (St)c mieber #t trennen fei u. bergt.
; 8) ba#

<Saframent ber legten Delung foll nad) ben 35eftimmungen ber

fatf)olifd)en ®ird)c ben Traufen gereift unb beffen $eräd)ter, mic

bie ber anberen @aframente, firdjlid) geftraft werben
; 9) treu unb

feft foll ein Qeber baran galten, bag bie jeljn (Gebote (Rottes unb

roa$ fonft bie (Soangelien gebieten, nad) ifyrem (Sinne unb ber ein*

46) SBct £ öfter II, 589 ff. (Chron. Nie. de Pelhfimov) unb Pro-
di aska, Miscellan., p. 271—279 (n>o bie 3«t biefer $cvfammfang jebod)

tvvigcv Seife in ba$ ^vatjv 1420 ücrlegt rotvb).

5*
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trächtigen Auslegung ber Kirchenlehrer, üornef)m(id) nad) ber Uebung

ltub Wewoljnfjeit ber Urfird)e erfüllt werben müffen; 10) man fod

barüber machen, ba§ bei STobtfc^fagfätlen nid)t bie einzelnen 33c*

ftimmungen be$ altteftamentlidjen ©efe£e$ ober bie 35lutrad)e jur

Slnweubung fomme; man foü and) nnr ©otd)e l)inrid)ten, unb ba$

mit 2D2i(be unb burd) bie rechtmäßige Obrtgfett, welche auf feine

änbere Seife gebeffert werben tonnen unb bei welchen es nad) bem

neuteftameut(id)en ©efe£e ertaubt ift; 11) Kriege follen nur aus

Zwingenber ^Zotr) unb gerechter Urfadje oon ber rechtmäßigen £>b*

rtgfeit geführt werben, auch ohne ©raufamfeit, 9?act)fucf)t, §errfd)~

begier unb Zauberei; 12) als Zeitige Üfegel fofl gelten
,
ba§ aüe§

9?auben, 3erftören mi ° Veräußern heiliger, ©Ott geweifter (Segen*

ftäube, wie Verzierungen, ©ewänber unb fettiger ©efäfjje, £empet*

fdjänbung unb ©ottlofigfeit ift; 13) feinem Sßricftcr ift ertaubt,

3emanben, unb wenn e$ ein Ungläubiger wäre, ^u tobten ober

befriegen, Rubere pxm Kriege aufzureizen ober, wenn fie e$ thun,

iu entfdjulbigen unb zu oert^eibigen
;
14) bie SOreffe foü nad) bem

in ber $ird)e hergebrachten SRituS unb in ben bisher üblichen ©e*

wänbern gefeiert werben, fo bod) ba§ aller $omp, £itru#, ©eiz

unb fonftige Unorbnung babei oermieben werbe; 15) üon ben Zei-

tige«, bie in ber triumphirenben Kirche finb, ift ya glauben, baf

fie ben nod) in ber ftreitenbeu ^trdje Öebenben mit tf)ren täglichen

gürbitten unb i'iebeSbienften, ein 3>eber nad) feiner gäfjigfeit, £3ei*

ftanb teiften, unb fönnen fie beöt)afb mit gug unb 9?ed)t oon einem

3eben nad) feinem Söebürfniffe angerufen unb um Unterftüfeimg

gebeten werben, fo bod) ba§ bie Verehrung beS einigen ©otteS ba*

burd) nicfjt beeinträchtigt werbe; 16) beSgleidjeu ift z" glauben,

bag es einen Ort beö gegfeuerö gibt für alle abgefdjiebenen Beeten,

weldje in biefem Öebeu nod) uid)t t)tnretc^enb genugthuenbe Serfe

für ihre ©ünben gethan fyabtn , unb bog bie burch baö 33anb ber

Siebe unb bc8 ©etfte$ mit «Solchen oerbunbenen ©läubigen mit

©ebeten, gaften, Sllmofen unb Opferungen für fie eintreten fönnen,

fo bod) batf alles fimouiftifdje unb gewinnfüchtige SCßcfen babei aus*

gefd)loffen werbe; 17) forgfältig mu§ aitd) barauf geachtet werben,

baß bie eöauge(ifd)eu ^riefter unb fonftigen ©täubigen ba$ fyeifige

©efefc 3Wofi«, ber Propheten unb (Soangelien nid)t nad) ihrer
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eigenen (iinfidjt unb 93erftcmb fefen, auflegen unb teuren, fonberti

nad) bemjenigen ©inne, metdjeu bic Zeitigen Ätrdjenleljrer bovin

gefunben fjaben unb welcher Don ber gefammteu ®ird)e angenommen

morben tft; 18) alle ^rtefter nnb ©laubigen finb gehalten, um

ber (5tuf)cit unb fatfjottfdjen ©emeinfdjaft mitten unb $ur (£rl)a(*

tung beS ftrdjüdjen griebenö aud) ben wuuberüdjeu 33ifdjöfcn unb

fonfttgen SBorgefefcten in attem Ertaubten unb (Sfjrbaren ©eljorfam

gu reiften (9ftattt). 23, 3), fte müßten benn im ©rauben irren;

19) oon ber testen Oehtng tft inSbefonbre uodj 511 bemerfen, bog

and) fte nad) 9ttarf. 6, 13 unb 3?af. 5, 14 als eine oon ©fjriftuS

unb ben Apofteln jum §eil ber ©eeten eingefe^te Drbmmg unb

in go(ge baoon als ein roirffameS 3eicf)en eines oerfjeißenen §citeS

ober als ein ©aframent angufefjen tft ^ wie bieS aud) ber fettige

DionufittS, beö Apoftel ^auluS geitgenoffe (!) , (OjrnfoftomuS,

$eba u. 21., ja bie gan^e d)riftlid)e ®irdje feit Dielen 3aljrl)uu~

berten angenommen Ijat.

Sir fügten uns burd) biefe @ä£e in eine gang tatfyoüfdje öuft

oerfefct, unb menn wir nid)t müßten, baß bie üftänner, bie fie auf-

geftellt, jur SBertljeibigung ber oier Präger Prüfet gerabe ebenfo,

rnie bie £aboriten, ©ut unb 23fut gemagt Ijaben (unb ber ®ampf

brofjte gerabe bamalS trieber mit neuer §eftig!eit, ba ^apft

Martin V. unb bie ^irdjenüerfammfnng oon ^aoia unb ©iena,

1423—1424, rrofe ber früheren Mißerfolge mieberum bie gange

(Sfjriftenfjett jum Kampfe gegen bie 33öl)men aufforberte, SBanu-

pud) auf 33annflud) über fte fct)tenberte unb jeben ©laubigen mit

ben fdjmerften ©trafen bebrofyte, ber nur ben geringften 35erfer)r

mit ifjnen pflegte), fo müßten mir an iljnen irre werben. 3ipa

mar barüber aud) mit foldjem 3orn erfüllt, baß er bamalS bamit

umging, bie „fyeudjterifdje unb treulofe" ©tabt $rag, als baS

^auötfjinberniß ber Ausbreitung unb §>errfd)aft beS ©efe^eS ©otteS,

bem (Srbboben gleidj ju machen. ($r rütfte mit feinen ©paaren

fd)on bis hieben, unweit ^rag, oor, als ilm ber berebte 3°^a"n

oon 9?olucan mit einer ©efanbtfdjaft ber Präger unb beS ^ßrinjen

®ort)but baju oermodjte, ben bebrängten Mähren ju £)ülfe ju

^ietjen ; unb fdjon nad) oier 2Bodjen mußte er bort (am 11. De*

tober 1424) oor ber $urg 'ißribislau fein tf)atenreid)eS geben au
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her ^eft bcfdjtteßcn. -©ein Öetdjnatn würbe evft in Ä'öniggväfe uub

fpäter in ber ^ßeter * uub ^aute*®irdje ju daStau beigelegt.

«Seine 2lul)änger trauerten, atö ob ifynen Sitten Üjr 33ater gc*

ftorbeu wäre, unb nahmen bestyalb ben Beinamen ber „SBaif en"

an, ber fid), (eiber, batb in einen neuen ^artljeinamen oerwanbcüe,

ba fie in tuqem eine für bie gan^e @ad)e beö §uffiti3mu3 fiter*

berblidje Sfttttelfteüung jmifdjen ben trägem uub ben extremen

£aboriten einnahmen. 33on gilta ift ^u rühmen, baß er wie ein

^ompcjuö Legionen auö bem Pöbelt geftampft unb burd) baS 23et*

fpiel feinet $httlje$ aus einfachen, fdjlecfytbewaffneten 3Sauer3(cuteu

bie friegögeübtefteu @olbaten (Suropa'3 gemacht fyat, ba§ er burd)

eine neue, feinem fdjöpferijdjen (Reifte entfprungene striegötuuft

(£a£tif unb Sagenburg), nidjt nur einäugig, wie ^aunibal unb

©ertoriuS, fonbern jidet^t nod) bünb, in jatyiTofcn ©d)(acf)ten Sieger

gewefeu uub niemals befiegt worbeu tft, ba§ er, wie ein (£ato fitteu-

ftreng unb unbeftedjtid), nie nad) &x

eid)tl)um, §errfd)aft unb diutyn

geftrebt, fouberu ftetö nur ein „trüber " fyat fein wollen, wie jeber

Rubere in feinem §eere, unb fo arm geftorben ift, a(3 er uou

Anfang gewefen war, ba§ er, üou glüfyenber ^atertanbSüebe be*

feett, für bie greifyett unb Setbftftänbigfeit ber bbtjmifcfyeu unb

ffawifdjen Nation jebeqeit Sltteß ju, opfern bereit war, we^atb

if)n bie 25öf)meu aud) bis auf ben heutigen £ag aU einen 9cationa(=

gelben erften langes preifeu.
s
)(od) mefyr ift üou tljm 311 ritljmen,

baß er bei atter ©raufamt'eit unb Stfbfyeit, wo^u ifyu fein purita=

nifdjer @ifer gegen jebe 53erad)tung unb ^ertel^ung beS göttlichen

©efe^eS nad) ber sJ£oI)l)eit feiner 3eit bisweiten getrieben fyat, wie

Düoer (Sromweü ein aufrichtig frommer sJttann war, ber ftd) nur

00m (Reifte ©otteS treiben laffeu unb nad) bem Sorte ber Zeitigen

(Schrift uub ben bariu oorgefüfyrteu $orbitbcrn ber grömmigf'eit,

inSbefonbre ben alttcftamentltd)en, leben wollte, uub bafj er, ber

allgemein als ber Sßerfaffer beS fo wnuberbare Sirfuugen l)err>or=

bringenbeu ^riegSliebeS : „Qfytt
, bie it)r ©otteS Krieger feib" gilt,

tro£ feinet tncgerifcfjen ÖebeuS auf bie religibfe Unterweifuug unb

bie ^Belehrung feiner £eute fo Diel f)ictt, baß Sletteaö ©tjlDiuS,

ber bie £aboriten perföntidj befudjt unb i|r Öeben unb treiben

genau ftubirt tjat, fie als £iebfyaber ber Siffenfdjaften in großer
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sjafjt bea 8atetnifct)en funbig unb fetbft bae dou iljncn rüljmen

tonnte, mau finbc unter Ujucu faum ein geringes sBeib, bas bcö

neuen unb alten £eftamcutes uidjt funbig wäre.

£)ie öter Kröger Slrtifel fütb DteUetdjt unter feiner SJiiüDirfung,

[ebenfalls mit feiner Dollen Billigung oerfafjt roorben, unb ber

£)urd)fül)rung ber barin ausgefprodjeneu, äd)t reformatorifd)cu

®runbfäfce l)at er bis $u feinem l^ebenSenbe ntd)t nur feinen ftorfen

2trm, fonberu aud) eine ntd)t ju unterfd)a£enbe geiflige $raft ge*

toibmet. (Sr mar fein St^eologe , aber er mußte über jebc tl)co*

logifdje grage mttjureben unb fte mit feinem Sdjarfftnn fo $ur (gnt*

[djetbung $u bringen, ba§ feine ^ßartfyei Don bereu 2Bal)rl)eit unb

9?ict)ttgteit überzeugt rouroe ; wobei iljm freilief) aud) in bem 33ifd)of

s
Jiicolauö dou ^elfyrimoü, beu ^rieftern SlmbroS, sJttarfolb, ^ßrocop

u. 21. treue unb gefcfytcfte Ratljgeber $ur Seite [tauben. So mar

er nidjt nur ein groger §eerfüf>rer , fonberu in gemiffem Sinuc

aud) ein Reformator unb (ebenfalls berjenige sJftann, meldjer bie

dou beu Prägern immer unb immer roieber oerfudjte 2lunäf)erung

an bie fatfyolifdje $ird)e burd) fein uuerfdmtterltd)eS Steden $u bem

„($efe£e ©otteö in ber ^eiligen Sdjrift" am meiften Derl)inbert f)at.

(^auj allgemein mürbe beSfyalb dou !att)oü[ct)cr Seite bie£off=

nung gehegt, bag mit feinem £obe baS £)auptf)tnberuifc ber

2öiebcrDeretniguug ber 35bf)meu mit ber allgemeinen ®trd)e fyiflf

meggeräumt fei. 3n mie mett biefe Hoffnung berechtigt mar, wie

fid) bie s
-tferl)ältniffe ber ^uffttcu üon ba an überhaupt geftaltet

fyaben, merbeu mir im niidjfteu
s
2lbfd)nitte fefyen.



III.

Der Jtatnpf jungen km Wtraquismus tmb Saboritismus.

1424—1431.

3n ber erftett 3 e^ fc^icw ber Xob 3^Pa
'

g fyeilfame grüdjtc

für SBöfjmen tragen $u motten. 'Da berjentge gcftorbcn mar,

meldjer bi§r)er in allen brofyenben £agen ber Detter in ber Üftotlj

nnb ber 55e[d)ütjer be3 SBaterfanbeS geroefen mar, bie broljeube

§altung @igt$munb$, beS ^3apfte$, be$ beutfdjen 9?etrf)eö unb ber

gefammten (Jfjrtftenfjett aber fid) ittcr)t oerctnbert fyatte
r fo faljen

ade ^arttjeien Diel lebhafter als juöor bte jtütngeubc 9ßotf)roenbtg*

fett ein, fid) in (Sinigfctt gufammengufdjliejsen , menu it)re ©adje

nid)t über furj ober lang beti mächtigen Eingriffen ifjrer (Gegner

unterliegen fotlte. 3»n$befonbre erfannteu bie£ bte Sßrager unb

Sßring ®ort)but, unb ba fie gugteid) ben ©ebanfen fyegen mochten,

ba§ fte jefct bie burd) ßigfa irrten fo lange ftreitig gemad)te Ober*

t)errfctjaft über gang ^ööfjmen bei bem fanget an einfjeitlidjer

Oberleitung ber STabortten auf teilte 2öeife erringen tonnten, fo

oeranlaßten fie eine Dreine Don tobtageu unb gufantmenfünften,

in melden fie eine politifcfye unb retigiöfe (Einigung aufs lebfjaf*

tefte anftrebten. Unb e& gelang iljneu im @pätja(;r 1425 forooljl

mit ber taboritifdjen , als ber tatl)o(tfd)en Sßart^ci oorübergeljenb

grieben ju fd)tie§en; babei oerftanöen fid) bie $atljolifcf)en baju,

auf ifjren 23efi£ungen ben m'er ^rager s
3lrttfeln ootlfommene grei*

fjeit gu gemäfjren. £)ajs bte Xaboriteu fid) bamals in bie groei
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<ßartl)eien ber Steifen unb eigentlichen £aboriten fpatteten, Ijattc

oortäufig nod) feinen befonbern (Sinftufj auf ben ($ang ber (Srcig*

niffe, ba fie, obmoht fie fid) in bie ihnen zugehörigen <Stäbtc unb

feften ^täfce gereift Ratten, bei allen friegerifdjen Unternehmungen

gegen it)re gemeinfamen geinbe treu jufammenhietten unb in ihrem

©laubeuSbefenntuiffe ntdjt mefentlich oerfRieben roaren.

3m Januar 1426 fanb auf bem ^ßvager Schlöffe unter bem

SBorfifee be$ ^rinjen $ornbut ein oon allen ^artheten fet)r $ai)U

reich befugter Öanbtag ftatt, auf welchem ähnliche grtebenSbefchlüffe

gefaßt unb unter Hnberem and) ^tuifd)en bem tnjnrifchen non bem

^ßapft Martin V. gebannten (Sqbifdjof (ionrab nnb ber utraquifti*

fdjen ©eiftlid)feit bie Vereinbarung getroffen nmrbe, baß fie ihm

©ehorfam leiften, er aber bie öier ^rager Slrtifel treulich mähren

unb fcf)ü£en follte. gu einer bauernben (Einigung auf fofiber

($runblage fam e8 freilich nicht; boch ruhten bie gelten jnrifchen

ben einzelnen ^ßartt)eien unb fonnte bie Präger unb taboritifdjc

®ricg£mad)t, roo e8 NJcott) tf)at, gegen bie auswärtigen geinbe der*

menbet werben. Unb ,$u Öe^terem gab e$ noch im gleichen 3af)re

Vcranlaffuug genug, ba bie @ad)fen im $uni mit einem §eere

oou etwa 70,000 üftann gum (Sntfafc ber öon ben §u)ftten bc=

lagerten Stabt Sluffig h^önrüeften. Obwohl ihnen bie Böhmen

nur etwa 25,000 üftann eutgegenftettten
, erfochten fie bennoch

unter ber Oberleitung be# \)m feinen erften großen $rieg$ruhm

ärntenben ^ßriefter« ^rocop (holy, ber ®ahte, fpäter veliky, ber

@roße, genannt) einen fo glän^enbeu @ieg, baß an 15,000

T)eutfd)e babei umgefommen fein follen.

2lber eben biefer (Sieg legte ben erften ($runb $u ber balb

unoerföhnlich werbeuben 3 rDietrac^ t Wd)eu ben Xaboritcn unb

Prägern, ^rocop oerlangte, baß man, um bem geinbe feine £tit

$ur Erholung p laffen, ben ®rieg ohne Verzug in bie feinblichen

Räuber h^übertragen folle — oom militärifchen ©tanbpunfte ge=

miß ein tjöchft fluger 9?att) — ; bem uriberfefcten fich jebod) bie

Kroger, befouberS sßring ^ortybut unb bie sperren oon *ßobebrab

auf's äußerfte. £)a fein Ztyii nachgeben wollte, fo fam e8 bahnt,

baß fich ^ßrocop in heftigem 3orne öon öen Prägern trennte unb

in Willem je länger je mehr ganj nach feinem eigenen ®opfe hanbette.
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Sein Stttgtraucn unb feine Abneigung gegen bie prager faub

halb barauf nod) neue Nahrung. 3n präg hatte ficf> batnalä ber

fct)on mehrgenannte 9)2agi[ter Johannes Pribram oermöge [einer

(Gelehrfamfeit unb 23erebfamfeit ba$ größte lufe^en $u oerfdjaffen

gemußt. 2luf feiner Seite ftanbeu Männer, tote bie $ftagifter

(itjriftann oon pradjatic, ^ßrocop oon pilfen unb Sßeter oon 3)Ka=

bcttotoic; ihm mar prinj ®orobut unb otele oom 2lbel mgetl)au;

er fctjeint mit bem <5rgbifd)of ©onrab in befonbere gutem (Siu=

oernehmeu geftanbcu ju ^aben. sparte tiefer 3Jlaun nun fctjon

längft ber gemäßigten Partei angehört unb bei jeber (Gelegenheit

ben taborittfehett £ef)rmeinuugen ftd) entgegengefteüt, fo ging er

betritt je£t fo toeit, baß er fogar baS bei allen Jmffiten biö^er

ftetS in fyöcfyfteu (Sljren gehaltene Slnbenfen SÖtjcltffe'S anjutaften

unb öffentlich eine sJ?cihe Sä^e oeffclbeu für trrtfyümltd), Slerger*

niß erregenb unb fetjertfeh ju elitären toagte. Ob er bieS aus

innerer Uebeqeugung gettjau unb im ©rufte geglaubt Ijat, baß er

mit bem preisgeben ber rabifaleren tuncltffttifcheu unb taborittfehett

(Grunbfatje ber l)iiffttifd)en jHeformationSbetoeguug ntd)t rjtnbernb

tu ben 2£eg treten toerbe, ober ob er toirftid) mit prin$ ^ortibttt

unb feinen Anhängern, tote feine (Segner behaupteten, bie §uffiten

an bie fat^oüfe^e Kirche unb ben papft üerrathen tootlte, um ftd)

bei einem Umfctjtouuge ber 23crl)ättuiffe für feine perfott ficfyer gu

[teilen unb £olm ju enoerben, i[t tool)l nicht mefyr ju entfdjeibett.

^hatlorf) c a&er ift, baß auf einer unter feinem (Sinfluffe ftet^enben

Snttobe ber utraqutftifdjeu (Seiftüdjfeit im Qunt 1426 Scitje auf*

gefteüt tourbett, welche ben gorberungen §u[fenö [ehnurftraefs

^utotberliefen
47

).

Sttatt t>ielt jmar immer noch baran feft, baß bem 2$olfe ba$

Sort ber heiligen Schrift treu unb eifrig geprebigt, ba$ fjeiltge

Slbeubmahl unter beiben ©eftatteu ausgefeilt, bie Priefter oon

weltlicher ©etoatt unb §err[d)aft abgehalten unb bie öffentlichen

Sünben mit ©ruft geftraft werben folltett, tote in ben oier Prager

Slrtifetu beftimmt toorben mar. 2lber man [d)eute [ich nic^t, bie

[ieben Satramente für jum £>etl ber $ird)e nothtoenbig unb un=

47) ©ie ftuben ftd) bei Pro chaska, Miscellan., p. 315—324.
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cmbct)v(td) m erklären, beoglcidjen bie Verehrung bei £)eiügcu unb

bie l'cf)re oom gegfeuer, btc (Sudjariftie im fp cc
i
fif d) = fa 1 1» o Uf dj> c

u

(Sinne aufjufqffen , ben Stfttuß bei bei* äfteffe unb ber geier ber

©aframente nad) fatt)oüfd;er 2lrt unb Seife f eft$ufet3cn , gaften,

lebete unb anberc Zeremonien im (Sinflange mit ber ^rarjß ber

allgemeinen $ird)e au^uorbuen unb, maß befonberß wichtig ift, bie

Auslegung ber heiligen Schrift gang oon ben in ber $ird)e ancr-

fannten ^trdjenle^rern abhängig $u machen, „iüiv glauben", fagen

fie ba, „unb wollen oon Hillen geglaubt miffett, maß baß apofto(ifd)e,

ntcanifdje unb at^auaftanifdje Symbol fammt allen aubern in ber

älteften ®trd)c angenommenen <Smnbolen teuren, auBerbem alle

heiligen, oeruünftigeu unb fat()olifd)eu £)efrete unb Statuten ber

s

2lpoftel unb älteften &'ird)e, bie mir alß bie sDMter unb Mehrerin

bß tatl)oli)d)en ©lanbenß ehren unb oon meldjer aue$ufd)etben mir

für Unrecht galten." „2ötr mollett unb befehlen aud)
,

baß bie

^riefter unb ©laubigen baß göttüdje ©efe£, unb $mar äftoftß unb

ber ^ßropljeteu, mie aud) ber (Soaugelien, nidjt nad) ihrer eigenen

@infid)t unb @rf'enntm§ lefeu, auflegen unb Zubern lehren, fon=

bern nad) bemjenigen Sinne, melden bie ^eiligen, oon ber atlge^

metneu $ird)e angenommenen Kirchenlehrer bariu gefunben Ijaben."

sJ)ian fyört fogar über Diejenigen, meld)e bieß ntd)t tljun ober fonft

oon ihrem 33efenutntffe abioetdjeu molleu , baß 2lnatl)ema aue=

fpred)en.

Stuf ben &>eif)nad)tßtag beffelben 3ahre* mürbe fobann, ba

biefe 2lnfid)ten nid)t oon allen SJcagiftern geteilt mürben, in ©egen*

mart beß $rin$eu ftornbttt unb einer großen 3u t) orerfd)aft e *ne

öffentliche £)ißputation abgehalten, bei welcher ftet) ber (Snglanber

iDfagiftcr ^3eter tarnte, 3acobetl oon sJtticß unb Johann oon $Ho?

f'öcan Des fo ^art befchulbigteu Stycliffe mit aller (Energie annahmen,

ber Ottagifter 3of)ann sj3ribram aber feine Auflagen auf Ke^ereieu

beffelben aufredet erhielt.

Unb eß fd)eint, ba§ fid) ^ßrin$ $oröbut gatt^ unb gar auf

bie 'Seite beß Sedieren gefdjlageu t)at unb fogar ber Meinung

mürbe, eß merbe il)m in 33erbinbung mit ^ßribram unb feinen 2ln-

Rangern ein £etd)teß fein , ^unädjft bie Utraqutften , unb bann mit

ber 3ett auch bie £aboriten, in ben Schoft ber allgemeinen $ird)e
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$nrütf*,ufiU)ren. (Sr orbnetc inögerjeim eine ©cfanbrfdjaft an <ßapft

Martin V. ab, um mit irjm beSrjalb Unterljanblungen anknüpfen.

£)a$ ®ef)eimuiß rourbe jebocfj oerratfjen unb bcr $rin$ fammt ben

iljm anrjangenben Sttagiftern ((Srjriftaun oon "ßracrjatic, 3>of)ann

oon ^ribram, ^rocop Don Wen unb ^ßcter oon üflfabenomtc)

gefangen genommen unb bei* @tabt oerroiefen, (öfterer um nicrjt

mieber barjin jurücfjufeljren ; ben Scheren mürbe bie 9?ü<ffet)r balb

roieber bewilligt. £)enn noerj roar man in ^ßrag bamal$ nidjt fo

roeit fd^on in ber retrograben SBeroegung gegangen, bag man ficrj

bei* fatfjoltfdjen $trcf)e auf ®nabe unb Ungnabc roieber $u ergeben

8nft gehabt rjeitte; bie ^art^et iebod), roelcfje am ®rünbonnerftage,

ben 17. Iprit, 1426 bie ^rtbram'fcrje ^artfyei gu oerbrängen ba$

©lud fyatte, mar in irjrer ©efinnung Dtel mentger oon irjr tnU

fernt, als e« bamalS ben 2lufdjein baben mochte, fo baß jene ganje

autifatrjottferje 33eroegung fdjttefjiid) bennoef) nur ju einer größeren

unb fcfyärferen Trennung oon ben £aboriten führte.

2ln tt)rer ©pi^e ftanb nftmlidj ein sJWann, beffen tarnen mir

jroar fcfjon einige 9JMe genannt fyaben, ber aber bisfjer, fo groß

aucrj fein Einfluß für bie 3u^unf *
werben fottte, merjr eine unter*

georbnete 9?oüe gefpielt Ijatte, ber 3ftagifter unb ^rebiger an ber

£erjn 3orjann oon 9?ofttcan. ($r mar e$, ber beim gritrj=

gotteSbienft am ©rünbonnerftag ben SBerratl) ®orrjbut$ offen in ber

^ßrebigt aufbedte unb bie beffen @tiir$ r)erbeifür)renbe Dfeoolution

beroorrief. $Bir muffen oon itym etroaö 9cäf)ere3 mitteilen, ba

faft alle nun folgenben (gretgiüffe mit feinem tarnen auf« in*

nigfte oerflocfjten ftnb unb irjr ®ang alö ein Ijauptfäcblid) oon

if>m geretteter erfdjeint
48

).

$on armen Aftern an« bem gleden ^ofrjcan bei Hilfen ab=

ftammenb unb otme baß fein ®eburt8jaljr befannt roäre, tonnte

er, mie einft $n$, feine ©tubten nur burrf) bie Unterftn^ung oon

(Sönnern unb greunben macben. £)a er fiel) jebod) fcfjon früfye

burdj) einen gelehrigen unb aufgemedten ® eift anzeichnete, fo mürbe

er in bem föniglicljen Kollegium ]\i Sßrag unentgelbticfj aufge*

48) SBgl. über n)n Joh. Oswaldi Disseit. inangur. de Joh. Roky-

cana, Altdorf 1718.
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nommen unb alz eifriger Sd)ü[er QacobeU'S um« 3al)r 1418

mit bem SDtogiftertitet beehrt. Ob er hierauf fogteid) in ein geift*

(id)c# 2lmt eingetreten, ift nidjt befannt; man mei§ nur, ba0 er

juerft bei @t. Stephan in ber 9ieuftabt geiftttdje Functionen oer-

ridjtete uub im 3afjr 1424 wegen [einer ausgezeichneten 9febner«

gäbe trofc feiner Qugenb ber ®efanbtfd)aft beigegeben würbe, wefdje

ben über ben Präger UtraquiSmuS erbitterten 3i$fa Don einem

Singriffe gegen bie ©tabt abhatten foüte unb biefeö 3itf aud)

gütefüd) erreichte. 3m 3>afjr 1425 wirb er fobann a(3 Pfarrer

ber erften unb ölteften Äirdje ^ragS, berjenigen au ber £enn (ad

laetam Curiam) ermötjnt, unb als fotdjer erlangte er batb fo

Ungeheuern (Sinflug, ba§ man ihm fdjou im 3af)r 1427 baö

(Spfjorat über alle Präger Pfarreien ubertrug, baß er bann, wie

wir fpäter h°ren werben, jum 23after (Sonett abgefanbt unb im

3a^r 1436 fogar nun (5rjbifd)of oon *ßrag ermaßt mürbe, wctdje

Saht befanntlid) ut langjährigen dampfen 2lu(a§ gab.

£)ie$ ift ber äußere @ang feine« 8eben$. SXuf feinem ©rab*

fteine in ber £etjnfircf)e (er ftarb ben 22. gebruar 1471) waren

einft bie $öorte eingegraben:

,,Hic calicis celebris tutor, praesulque Pragensis,

Nobilis oeeubuit Johannes Rokycanensis

Supremum semper speravit is in Dominum, sed,

Hic placuit multis, placeat tibi rector Olympi."

3n biefeu Korten ift feine ©eftnnung unb ^ätigfeit nad)

itjrer guten unb fd)ted)ten «Seite treffenb gezeichnet. (5r mar, bte$

ift nicht zu täugnen, ein eifriger £>ufftte unb t)at ficf> atö fotehen,

wie mir noch hören werben, unerfd)ütterüch auch unter ben größten

(Gefahren unb 33ebrof)ungeu burch fein ganzes öeben fjinburdj) be^

wtefen. Slnct) bie gtängenbften SSevfprecrjungen , bie ihm üon allen

(Seiten gemacht worben fütb, höben ihn barjon nicht abzubringen

üermodjt. § öfter 49
) thettt 23ruchftücfe unb Auszüge aus fetneu

49) Softer, @efdjid)tftf)v. II, 836 ff. (aus einem Sober ber erabi|"d)öfüd)en

Jöibltotfjef ju fxa%)
;
boef) ift baS erfte bort mitgeteilte SBnitfjftürf nittjt oon 9ioft)=

can, f. y ata dt), ®ie ©efd)irf)te bc« $ufftteuu)um3 uub *Prof. £. §öfleu

flfrag 1808), @. n.
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mit fo grogem 23eifaÜe aufgenommenen ^rebigten mit, au$ roeldjen

nur erfefjen, bag er bie mefenrüd)en ©runb^üge ber Ijuffitifdjeii

Öefyre nidjt nur im geuer jugenbüdjer SBegeifterung aufgenommen,

roeiter Derbrettet uub mit allen Mitteln einer grünbttdjen @etefn>

famfett unb gtän$enben ^Öerebfamfeit oertfyetbigt fjat, fonbern bag

er bieg auef) nod) im 2üter mit einer gleichen Ueber^eugungStreue

getrau, ba§ bie oppositionelle Stellung gegen bie römifdje lirdje

überhaupt bei il)m in gleifdj unb 25lut übergegangen ift. (Sr er-

greift jebe ©elegenfyeit ,
gegen bie römifdje Äirdje mit ifyren ber

eoangeüfdjen Saljrljeit $uroibertaufeubeu Öeljren unb mit iljrer

tijramitfdjen Verfolgung aller mafyrfjaft (Gläubigen 31t gelbe $u

jieljen unb, roie <puS , bie unjid)tbare ©emeinbc ber 2lu8ermäf)lten

allein a(3 bie roafyre allgemeine $ird)c ^u be^eidjnen. (5r roirb

nid)t mübe, gerabe ben oon bem (£onftau$er (Sonett oerbammten

§u3 tu Sefyre unb ^eben bem $olfe al£ ba8 $orbilb eines äd)ten

©laubenSmanneS ooqufyatten. 30cit unerbtttticfjer ©cfyärfe polenti-

ftrt er gegen bie @ittenüerberbni§ beö bamaligen Klents, rote fie

au$ ifyrer l)ierard)ifd)en sD?ad)tfüüe unb aus tfjrer roettüctjen §err=

fdjaft fyeroorgegangen mar. 2litfS eifrigfte meist er immer, ben

menfd)üd)en ©a^ungen unb (geboten ber Zapfte, 33ifd)öfe unb

^trcf)en(et)rer gegenüber, auf bie fjeitige ©djrift, als ben einzig

redjten @d)lüffel gar (Srfenntnig beS ©efet^eS (Rottes, tyttt. $ctt

ber größten (Energie fämpft er inebefoubre für bie §u#'fd)e £ef)re

00m 2tbenbmat)( unb für ben Nienfeld), in bem er eine unoer-

brüd)lidje Quftitution 3efu (Sljrifti fiefjt , oon roeldjer bie ®irdje

nimmermehr abgeben barf.

3n allem biefem roerben mir in baö ifjm oon feinen £zit$t*

noffen in fo fyofyem ®rabe gefpenbete £ob einftimmen bürfen unb

begreifen fönnen, marum bie ®atf)otifen auf it>n fo befonberö er*

bittert maren 50
). Sluf ber anbern <Seite müffen mir jebod) tabelnb

50) $ti einem $ebtdf)te uou ben Urhebern be§ böfjmtfdjen ®cf)i§ma'§ (bei

£>öfler, @ei'd)id)tfd)v. I, 560) fjetgt e3 oon tljttt (ü. 3. 1457):

Horum jain novissimus

Rokycana pessimus

Panista scelestissimus

Ribaldus astutissimus

Haeresim dofenclit.
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Ijcrüorfjcben, baß er fid), ma$ feine tfyeotogifdjen 2(nfid)ten betrifft,

über bie bod) immerhin eng gezogenen ©djranfen ber üicr ^ragcr

9lrtifcl und) nid)t einen ©djrttt breit l)inau£gemagt uub, baß Sefen

einer reformatorifd) fortfdjreitenben Söemegung gän^td) üerfennenb,

ftd) }uerft ben biefen ©cfyritt magenben nnb bie (Sonfequen$cn jener

3(rtifel jie^enben £aboriten unb fpäter ben bötjmtfdjen nnb mät)rifd)cu

SÖrübern mit berfetben §eftigfeit, ja £urannei nnb ©raufam feit,

Brie ber fatljotifdjen $ird)e entgegeugeftettt fjat. Sir werben in

bem s
3tad)foIgenben bie 35emeife bafitr in mandjfaltiger Seife bet^

anbringen (Gelegenheit finben. @r fyat ber t)uffitifd)en (§ad)e ba*

bnrd) unenblid) unb mefjr als aüe ^(uön?itd)fe unb £rtraoagan$eu,

bie fid) it)r angehängt, tnetjr aud) als alle ^o^ljetten unb 3öar*

bariSmen, bie in tfjr jju £ag getreten, gefdjabet; beim eine jebe

23emegung, bie niebt oormärts fd)reitet, muß, befonberS auf reü*

giöfem ©ebiete, rücfroärts gefyen, mie ftagnirenbeS Saffer in gäul*

ntB uerfumpft. ^od) tabetuemertfjer erfdjeint biefe feine ©teüung,

menn mir bie sJftotioe ermägen, bie if)ii ba$u gebracht unb bie tfjn

barin gefeitet (jaben. Placuit multis! Sir motlen ^mar nid)t

annehmen, bag ifm (Sitetfeit, ©efaüfud)t unb ^afcfjen nad) 33otB*

gnnft bem §uffiti$mu$ überhaupt in bie 2lrme getrieben fjat.

2iber nadjbem er in bemfefben einmal burd) feine $an$e(berebfam=

feit eine fjeroorragenbe ©teüung eingenommen fyatte, fo getjt aus

feinen $anMmtgen oor ber Qtit oeö Gaffer (Sonette unuerfemtbar

fyeroor, ba§ er, nou einem ungemeffenen (St)rgei$ getrieben, fein

ganzes 23eftreben bafyin richtete, bie erfte geiftüdje ©teÜung in

33öf)men ^u erringen, dx roollte biefefbe aber nicfjt in ber befdjeU

beuen Seife, mie fie ein Xaboritenbifd)of fjaben tonnte, roeldjer

trot3 einer ©uperintenbentur über bie übrigen ©eiftüdjen bennod)

nidjt aus ber SKeitje ber „trüber" IjerauStrat (wie fid) ja aud)

3i^a ftetS nur aU ein einfacher ,,25ruber'' angefeuert miffen rooltte),

fonbern er rcoÜte fie, memt aud) ofyne mettlid)e Wlafyt unb <perr*

fdjaft, fo bod) mit ber geiftüdjen ©emaft unb 9ttad)tbefugnig , nrie

fie nad) bem fatt)o(ifd)en, oon ben Utraquiften nid)t gerabegn oer^

morfeneu ©i)fteme einem (Sr^bifcljofe eingeräumt mürbe. £)arum

motite er oon Anfang an oon ben Staboriten nid)t3 roiffen, barum

bot er je länger je mefyr (unb, roie mir roiffen, balb mit Grrfofg)
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allen feinen (Sutflng auf, ifjre 9)?ad)tftellung in 23öl)tnen $u unter*

graben unb au gerftörep. £)arum fteifte er fief) mit fo großer

(5ntfcf)ieben^ett auf bie oon aüen £mffiten angenommenen oier

^ragcr 21rtifel unb roollte feinen ginger breit oon ifynen abge-

roidjen roiffen; fte traten ja, nad) ber 21uffaffung, bie er iljnen

gab, feinen perfönüdjen Ijienarcfyifcrjen £enbenjen ntdjt rjinbernb ent=

gegen. @r modjte, als fdjarfblicfenber ©eift, and) fo oiel 33e*

redjnungSgabe befit^en, baß ba8 geuer, baS im £aboriti$mu#

in fo übermäßiger Seife aufgeflammt mar, in 33ä(be roieber er*

löfcfyen roerbe.

3n ber gtit enbüd) nad) bem 2)afler (Sonett fefjen mir ifyn

bie am meiften tabetnSroertrje (Stellung einnehmen. @r reifte bie

utraquiftifdje $rtegSmad)t gerabeju jur geroalttfyättgen Unterbrücfung

beö £aboritentl)um£ auf, unb nad)bem il)m bieg burd) bie furcht-

bare Sd)lad)t bei #iöan (im Satyr 1434) gelungen mar, fo gel)t

fein ganzes Streben bafyiu, ben Utraquiömuö, wenn aud) auf ©runb

ber befannten 23af(er G> ompactaten , roieber in ben Sdjoß ber

fat()olifcl)en ®ird)e 3nrüd;$ufül)ren unb feine gefammteu firdjlidjen

(5inrid)tuugen, mit 21u8nal)me ber in ben oier ^rager 2lrtifeln be=

ftimmteu fünfte, benjeuigen ber gefammten fatljolifd)en ®ird)e mög-

licrjft confornt ju machen. %Jla\\ fönnte biefem feinem letzteren 23e-

ftreben, baS i|n bis an fein öcbenöenbe erfüllt fjat
,

nod) eine

roeniger tabelnSiüertfye Seite abgeroiunen unb baffclbe auf 9?ed)nung

einer in jener 3 e^ r begreiflichen Uebeqeugung fcfyreiben, baß eine

oon bem ißerbanbe ber allgemeinen ®ird)e loSgelöfte ®ird)engemein^

fd)aft für fid) allein fid) feine bauerub blüljenbe (Sxiftenj erringen

fbnnc. £)iefe Sluffaffung mirb jebod) burd) 3weiertei unmöglid)

gemadjt — imb burd) 33eibeS werben auf feinen dfyarafter gleid)

tiefe Schatten geworfen — , nämlid) baburd), baß er bei feinen

UnionSüerfudjen mit ber tatf)olifd)en ®ird)e immer unb überall bie

£3eftätigung feiner eqbifd)öf(id)eu Sürbe als ©runbbcbiugung auf*

geftellt, unb baß er, nid)t aufrieben bamit, bie politifdje sIftad)ts

ftelluug ber S^abortten oeruid)tet ju r)aben, aud) nodj bie aus ir)ncn

l)eroorgegangenen ,
nad; ber reinen i'etyre be« (5oaugelium# ein

ftilleS unb frieblid)eö &bcu fütjrenben „ trüber " mit geuer unb

Sdjivcrt m oertilgen gefudjt fjat.



81

2luä biefem 2tüem gel)t Jjeroor, ba§ tött es bei 3oh ailue $

9?of^cana feiue^iDegd mit einem aufrichtigen ,
el)r(id)cn, üou bet-

riebe gu @hrifto unb feinem SBorte getriebenen (5f)araftcr $u t^nn

^aben, jonberu mit einem ehrgeizigen unb tyerrföfikfttigeu SDknue,

me(d)er bie ^uffittfe^e iöemeguug 511 priuaten .grocefen gemi§braud)t

unb il)r baburd) einen nafyeju töbtlidjen @to§ öerfefct hat.

2Bk metben biee im sJ£ad)fo(genben na^uaetfen Ijabeu.

3m 3af)r 1427 lum ' bf i ocH eu ßreigniffen mir ftefjen ge*

blieben ftnb, tyättz Dtoftocau burd) fein entfd)iebeue3 Auftreten gegen

bie fatholiftrenöe Oftdjtung ^fibram'ö unb burd) bie ^räpouberaus,

bie er fid) eben baburd) errang, bie gan^e ü)ii[fitif cf)e Bewegung in

bie 33al)u etnee gemäßigten unb befounenen gortfdjritteö auf foüber

©runbtage einteilten fönneu, menn er es fid) hätte angelegen fein

(äffen, mit ben £aboriten in ein guteö ($iuoernehmen gu treten unb

ihren Anflehten, f oruett fte es Dom eüangetifd)en ^taubpunfte aus

öerbtenten, gerecht 31t werben. Denn alle ^artheien maren ba=

ma(3 bee (äugen, £anö unb $$oit ruinireubcu pabernä unb ®äm--

pfenS mübe unb felmten fid) aufrichtig uad) 2>erföhuüd)teit unb

9?ut)e. Unb er hätte bei einem fo(d)en uerföljnücheu ©ntgegcit«

fommeu ftdjertid) aud) für feine eigene Sßerfött nur gewinnen

tonnen, menng(eid) nicht ein (^bisthum, mie er eä fii±> münfehte,

fo bod) eine oberhirtliche Stellung über bie böhmifd)e Kirche, wie

fie feinem burd) (Mehrfamfeit, 33erebfamfeit unb Sd)arfftnn her=

öorragenben ©eifte gebührte. (Sr t()at eö nicht unb tie§ fich burch

fein erdufioeS gehalten an ben fpecififd) utraquiftijchen @runb=

fäfcen ju einer attmähüg in offene Mitterreit unb geinbfdjaft über*

geheuben oppofitioneUeu ©teünng gegen ba$ Staboritentfmm tym*

treiben. !ftad)bem *ßrinj $orrjbut unb bie mit ^ßribram öerbuu*

benen äftagtfter @hriftann oon ^radjatic, in*ocop oon ^tlfen unb

^ßeter oon SMabenomic vertrieben loorben waren, mürbe unter

fetner unb 3acobett'$ Leitung eine $erfamm(ung abgehalten, bei

me(cher auf bie tabortttfehen Behren unb Äirdjenorbnungen nicht nur

feine sJcücfftd)t genommen, foubern baS utraquiftifche ©taiibenf*

befenntniß in offenem ®egenfa£e 3U jenen aufgefaßt mürbe. 3"
ber £erjre com tjeitigeti Stbenbmahle mürbe babet gofgenbeS fefa

gefegt: „3" &em ftd)tbareu 2Utar$faframente, ba$ (ShriftuS f^ofa

Avil mutet, Utraquifte» tc. Q
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fehte Slpoftel unb anberc §)eilige tu Wahrheit 33rob nennen, tft

auf luuitberbarc
r

cor ben Slugen unfereö Sinnes nnb s-8erftanbe6

oerborgene Seife ber roafjre Öetb unfereS £errn 3efu <Sf>rifti , fo

empfangen tft ocm üftaria, ber 3wtflfrai$, geftorben am ®reu^e,

anferftanben oon ben lobten nnb füget gur 9ted)tcn @otte3, beö

allmächtigen 3§ater$." 2Ule näheren (SrHärnngen nnb 2luötegungen

mürben für unnitfc nnb nnftatttjaft erflärt.

£)ie 2lrtiM biefcS IBefcnntniffcö würben in $rag, wie eS t)ie§,

jur SSercafyrung ber (5intracf)t unb 9M) e Söötnnenö- befannt ge=

madjt. (Sie erreichten tiefen ^wccf nur üorübergeljenb unb für

fuqe 3eit. *ißrocop ber ©rojje, beffen Slnfeljen feit ber Schtad)t

Don Hufftg aufs fyödjfte geftiegeu mar, oerbarg baö anfallen,

baS er baran hatte, unter grogartigen friegerifcfyen Unternehmungen,

bie er $u jener 3^it in« 3Berf fe£te unb bie iljn batb ^um ©djrecfen

oou gan$ (Europa machten. (Sr mag btefetbeu, feine fühlten (Sin-

fälle, Kriege- nnb 9?aubjiige ins Deftreidjifchc, <Sd)leftfche,

U;igrifd)e, gränfifdje, <Säd)fifd)e unb btS an bie Ufer ber 9corbfee

mol)f in erfter £inie au$ $tad)e für bie Dielen Unbilben unter-

nommen (jaben, meld)e bie Böhmen feit fahren burd) bie großen

§fam$ffl%t, tote burd) ben in le^ter $eit 9 e9eu f*
e eröffneten fog.

täglichen i'rieg $u erleiben hatten; zugleich auch aus ftrategifdjen

©rünben, um ben geinb burdj bie Dffenfioe in größeren (Sdjrecfen

jii fefcen unb für feine $rieg«fdjaaren 23efd)äftigung ^u fyahm.

(SS tft aber unoerfennbar , er h a * btefe ^rieg^jüge auch mit bem

©ebanfcn unternommen, ber taboritifchen (Sache burd) ihren im

Kampfe mit bem tolanbe errungenen ^riegSrnhm baS auf an*

berem $Öege nicht ju erreidjcnbe Uebergemidjt in Böhmen ^u Oer*

fajaffen. ^ßrocop wußte, baß feine nnb feiner £aboriten ftreng

pnritanifdje ©runbfäfce ber 2ftef)r$al)I beS böhntifdjen 2lbelS unb

ber ©eiftlichfeit, rate auch ber Unioerfttät unb @tabt $rag feine**

weg* genehm waren; fte fomtten ftd) nur unter bem ©nbrucfe

foldjer (Sretgniffe 33aljn brechen, wie fte einft unter 3ipa gefchehen

waren. £)arum fdnoieg er oorberhanb Den SRofycan'fdjen fog.

CSuitracf)t$arttfeht, fo wenig er aud) bamit einoerftanben war; aber

er ließ es, fo lange biefe friegerifchen Unternehmungen bauerten,

311 feinen eritftüd)en $erföhmtngSoerf)anbütngeit fommen. im
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Pommer 1427 bu£ oierte große $reu^)ccr ben bol)intfd;en ©renken

ftd) näljertc, fcrjtojj er mit beu Prägern cinca poütifd)eu gremib^

l'djafttfbunb, itnb fein ganje« $riegefyeer mürbe fogar uom 15. Die 1 7.

3uU in bev frieölidjften Seife in ^rag einquartiert, um wenige

£age fpärer, mit ben Prägern im herein, bae $reu$l)eer bei Mit*

unb £ad)au in bie gtudjt $u fdjfagcu. fäx uermeilte nad) biefem

©iege im September nodjmalä in
s$rag unb f)a(f ber utraquiftifd;*

roftjcan'fdjen
s
]3artfyei einen Don ben römifd) gefilmten 2luf)ängent

be$ ^rmjen ^orrjbut ocrfudjtcn 2lufftanb uurerbrücfen. Unb bei

jener ©clegeutyeit mürbe aud) auf beu 29. December 1427 bie

Slbrjaftung einer Disputation tfwfdpn beu utraquiftifdjen unb tabo=

ritifdjen ^t)eotogen oerabrebet. Diefe tjatte jebod), fo menig als

bie früheren, ein fricblidjca unb oerförmenbeß 9?efu(tat; mau

fdjieb im ©egentfyeit in fdjfedjtcrer greunbfdjaft oon einanber, ate

man jufammengefommen mar. @o menig fid) 9^oft)cau unb

$eter ^ßatme, ber bamaU uod) ]\i iljm (u'eß, mit beu 9fömifd)en

oertragen mochten, fo menig fonuteu fie fid) mit ben £aboriteu

Bereinigen.

9tid)t ebenfo mar e£ uod) längere 3 e^ fyinburd) oei ifjren

beiberfeitigen $rieg$l)eeren. Diefe machten tfjre oertjeerenben (Siu=

faüe in bie benachbarten Sauber meift gcmeinfdjaftlid) itnb meift

unter ber Oberleitung ^rocop'S. (Sbenfo mürben aud) bie polt-

tifcfjen SBerljanblungen mit bem 2Uis(aubc oou ben §äupteru ber

beiberfeitigen "Parteien gcmeinfdjafttid) gepflogen. (Sine fefyr midj*

tige unb folgenreiche biefer 2lrt fanb im grül)jal)r 1429 ju ^ßreg^

bürg ftatt, inbem §err sJ)2ain£jarb oon Ü'ieu^auß, einer ber mäd)*

tigften unb angefeuerten Ibeügeu 4öö^mcnö 3U jener 3eit, beu

®önig ©igtönmnb baju öermod)te, bie ^auptoertreter ber oerfd)ie=

benen rmffitifdjen ^art^eien (^ßrieftcr
sßrocop, äftag. s

ß. ^alme,

einige 21bettge unb üoruefmie ^rager Bürger) $u einer friebttcfyen

Unterfjanbtung m fid) eingaben. Diefe hatte gmar fein entfette*

beneS 9?efuüat, jdjou beßljalb, weil bie annxfeuben Böhmen feine

förmliche SMmadjt oon einem ba$u berufenen Öanbtag fjatteu,

uod) mef)r, meit @igi$muitb burdiaue oertangte, bie Böhmen foftten

SU bem (Glauben ber allgemeinen Äirdje jurücffeljren ober ficJ)

wenigftene bem Urtf;ei($fprud)e cineö bemnächft ciu$uberufenben

6*
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allgemeinen @onct!e8 untertvcrfen, bte 33bl)men aber biefee ßefetere

ebenfo entfditeben oerwarfen, nur bie tjeilige Sdjrift als beu wafjr*

t)aft unpartljeitfdjen ^tidjter in ($lauben6fad)en anerfeunen wollten

unb SigiSmunb fogar offen aufforberten , er folle fid) mit itjnen

im (Glauben einigen, bann würben fie feine getreuften Untertanen

fein. (Vorauf Sigiämunb in 3oni 9^riet^ unb bei ($ott unb

allen ^eiligen fd)wur, er wolle lieber fterben, als im (Glauben

irre gefyen). £)ie ^ßrejjburger Unterfyaublungeu Ratten jebocf) in

boppelter 2Beife golgen ber widjtigfien 2lrt.

(SinerfeitS würbe SigiSmunb baburd) oerantajjt, nunmehr mit

aller taft unb 2)cad)t auf bie öom Zapfte burd) allerlei 9ttact)i=

nationen tnntertriebeue Einberufung eitte^ EoncileS ju bringen.

21nber feit* mürben bie Jööljmeu genötigt, öa fie ju einem unpar*

tf)eiifd)en Eoncile fid) eutjufutben oerfprodjen Ijatten, ifyre gorbe=

rungen genauer unb beftimmter $u firiren, für ben gatl, ba§ ein

foldjeS mirflid) ^u Staube fäme. £)ie oerfdjiebeuen ^ßart^eiett

mußten alfo jufammentreteu, um über tfyr Auftreten auf bem

eoentuellen (Soncile gu oerftäubigen.

Sie traten es. 2lber eben ba geigte fict) meljr als je , ba§

^mifdjen ben beibexx ^artl^ien ber £aboriten unb Utraquiften eine

Äluft oorfyanben mar, bie notdürftig unb $u twrübergeljenbem ©e=

brause überbrüht, niemals aber aufgefüllt werben, mit ber $eit

oielmefyr 4öetbe oerfc^lingen tonnte ober mußte. SDte erfte 33er*

ftäubigung würbe auf einem ^anbtage ju s$rag (Enbe 2ftai 1429)

oerfud)t. T)ie Stäube Ratten fict), ber ^ßiä)tigfeit ber Sadje ent*

fpredjenb, in groger £a\)i eingefunben unb wußten fid) aud) über

bie allgemeinen 23ebiugungen beö EoncilSbefudjeS $u einigen. Sie

würben, gaben fie ben @efanbten Sigismunde als Antwort mit,

nur unter ben ^wei 23ebiuguugen fid) baran beteiligen, erftenS baß

aud) bie ($ried)eu baran Ztytil nahmen, bie baS 2lbenbmal)l gleid)

ifmeri unter beiberiet $eftalt empfingen, unb zweitens, bag mau

fiel) auf bem (Soncil nidjt nad) bem Hillen beS ^SapfteS, fonbem

nad) (Rottes @efe£ richten wolle; unter biefen 23ebingungen würben

fie gottesfürdjtige, oernünftige unb üorfidjtige Männer geifttidjen

unb weltlichen Staubeö baju abfenben, um mit ber gefammten

ßt)rifteuf)eit bejüglid) beS ©taubenS ju oerfjanbeln. ^procop reifte
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beSfyalb felbft nod) einmal mit anberen böljmifdjcn unb mä^rifdien

sperren ;u ®Önig SigiSmitnb nad) ^re&burg.

2US aber im September beffelben QafyreS bie £l)eologcn ber

beiben ^arttyeien ^ur 2(uSglcidiung ber fo fange fdjon $mifd)eu ifjnen

obfdjiuebeiiocn 3tveittgfeiten im ®arolinum m ^rag jufammett*

traten , fo mürbe bei einer brein)öcf)cut(id)en Disputation nidjt mefyr

auSgerid)tct, als maS mau einen Saffenftiüftanb }mifd)en jtnet

friegfüfyrenben sßartf)eien nennen fann. Die 93erl)anblungen beftan-

ben faft bloß au« einem enblofen Streite jmifdjen bem nad) ^rag

juriitfgefefjrten unb, wie mir mtffcn, faft gan$ fatf^oltfcf; gefilmten

9ftagifter 3of)ann ^ribram einer- uub bem entfdjieben rotydif 5

fit tf cf) gefinnten Ü)?agifter ^aoue , bem Grngfänber anberfeitS.

3ener mar in neuefter $eit fo mett gegangen, ntcfjt nur 2öncliffe,

fonbern felbft audj £ u8 Ulli) ^ en 3llüor öerftorbeuen ^acobell

oon DJJieS, ben £>aupturt)eber beS ÖaienfeldjS, öffentlid) $11 oer=

feiern. Diefer oertfyeibigte bie mtycüffttifdHtimbolifdje Sluffaffung

beS 2lbenbmaf)leS. Die Sd)tebSrid)ter ber Disputation unterfagteu

Reiben tfjr Slergernijj gebenbeS ^olemtfircn. 3U einem SluSfprudje

über bie obfdjmebenbcn Differenzen !am eS ntdjt; biefer mürbe auf

'ßfingften näct)ften 3af)reS oertagt. Unb ^ßribram oeröffentlicfite

nod) im gleiten 3afyre eine feiner fyeftigften 3noectioen gegen bie

£aboriten, morauf Öe^tere mieberum auf einer Stjnobe ju £abor

(6. bis 13. Januar 1430) ttjren ©emetnben ben ^Befcfjf ertfjcilten,

feinen Sßrtefter oon ber ^ßribram'fdjen ^ßartfyei unter fid) $u birtben.

Die le^tgenannten Streitigfeiten waren, mie bie Xaboriten*

cfyronif berietet 51
), bie Urfad)e, ba§ bie auf ^ßfingften 1430 an*

gefagte Disputation unterblieb. Wlan unterließ biefelbe übrigens

oielleidjt aud) beSfyalb, meil fief) bie $u ^reßburg oerabrebeteu

Herfjanblungen mit ber römifdjsfatfyolifdjen GEfyriftenljeit bamats

roieber $erfd)iageu %u motten fcfjienen. ®önig SigiSmunb unb

^ßapft Martin V. fjatten tro£ ber ^ßregburger 23er^:mblungen bie

ganje @f)riftenl)eit oon Beuern zum ®reu^uge gegen bie $uffiten

aufgeforbert unb felbft bie gti jeuer »Jett fo Ijod) gefeierte 3ung*

frau oon Orleans }u einem furd)tbareu Drohbriefe roiber fie oer-

51) £öflev, ©ejcfncfjtfay. II, 596.



modjt. Der (5f)urfürft griebrid) Don 33raubenburg tjatte bie im

Sinter 1429—1430 baS ^ac£)fifd)e unb grönfifdje bis gegen

Bamberg itnb SBürgburg f)tu oerfyeerenben t)uf fittfe^ext ®rtegSf)aufen

unter ber 33ebingung gur 9fütffef)r üermodjt, ba§ auf @eorgi 1430

in Dürnberg ein 3ufammentrttt beiber fartljeien ftattftnbcn fofte,

bei ©etdjem in friebftdjer Seife über bie oier ^rager Prüfet »er*

fjaubett unb, ©aS redjter djriftlidjer ©taube Jet, nao} ber Zeitigen

@d)rift unb ben mit tyt übercinftimmenben ^trd)euter)rern
f feftge*

fefct unb beiberfeitS angenommen ©erben müßte. 2US jebod) ber

STag ber Disputation Ijerannafjte, fo unterfagte ^ßapft Martin V.

biefetbe gängüd) , inbem mit ®e£eru unb @d)iSmatifern in feiner

SBeife ocrljanbeft ©erben bürfe. 21ud) eine SBerfyanbiung, gu melier

^Önig 3£(abiSlu© uon $o(eu bie böljtmfdjen £()eotogen (^rocop,

^ßatme u. %.) ©egen ber 93efd)icfnng eines atigemeinen (Sonettes

auf ben 18. sJ)?ärg 1431 jra'dj Pratau eingraben, fjatte fein 9?e-

futtat ergeben.

@rft an ®eorgt 1431 ©urben bie im 3atn* 1429 in 2IuS*

fidjt genommeneu $erg(eid)Snert)anMungen g©ifd)eu ben utraqutfti*

fd)eu unb taboritifdien Geologen ©ieber aufgenommen unb auf

alle bie ©emittier bemegenben fragen auSgebelmt. Da fic je*

©iffermagen ben 9lbfd)fu§ ber fangjätjrtgen <2>trettigfetten btfben,

unb mir aus itjueu am geuaufteu baS <Sr)arafterifttfd)e ber beiber-

fettigen Seljreu unb ©runbfäfee fennen (erneu, fo ©erben mir in

ausführlicher Seife auf fie einstigeren haben 52
).

Die SBerljaubuingen mürben im ^aroltnum gu $rag abgehalten

unb bauerten burd) mehrere Xage Jjtuburd). Slngeorbnet maren fie

burd) einen im gebruar gu Wittenberg abgehaltenen Sanbtag, auf

metd)em eine aus groötf sJ3fttgltcbern (worunter ^rocop
,

§err

3J?ainI)arb oon Neubau« unb $$iü)elm Äoftfa oon ^oftupic) be=

ftefjeube £anbeSregcutfd)aft eiugefc^t unb ©etiler bie Aufgabe ge*

ftettt morben mar, gmifdjeu ben ftrcitenbeu ^arttjeten unb ^3erfonen

grieben gu ftifteu unb SWu^e unb Orbuung im öanbe gu befebaffen.

2öe(dje ^erfoneu baran £t)eif genommen haben, ift ntdjt angegeben

52) Die Skrljaublungen barüber ftnben fiel) in ber mefivevruäfjnten Sabo=

ritendjromf, bei £ öfter, ©e|d)td;tfc&v. II, 596—700. Bat. and) B. Lydii

Waldensia, p. 1, 1-^303.
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mir Dürfen aber axmty#imf bajj faft alle tjerüorragenöcu Sßcrfpm

(tdjfettcn beiber s
}3artl)eien amoefenb waren

.

dlad) bem 33crid)tc, meldjen ber Xaborite Oiicofauä Don s]$el()rimoo

auf 33cfef)l ber ^djiebaridjteru beftellteu weltlichen sperren

über bie £krhanblungcu aufgenommen fyat, mürben biefelben oon

9?ot'i)cau mit ber iöorifrittgung oon fieben klagen gegen bie Xa*

boritenpriefter eröffnet: 1) fic verachteten mehrere Satramcute unb

fragten btejenigen, meldje baran fefüjiettcn , einer 2lbiueid)ung oon

ber £d)riftlcl)re an; 2) fie feien im Unrechte, tnbem fie bem ®e=

fe£e ©otteä unb ben Sluöfprüdjen ber Kirchenlehrer junnber bie

gürbitren unb Dpfer für bie üßerftorbenen oenuürfcn; 3) nod)

mel)r baburdj
, bajs fie bie gürbitteu ber $]aria unb ber §ei(igeu

ntc^t anriefen
; 4) fie gäben ben 9ttenfd)en jur Ueppigfeit unb 3um

23aud)bienfte Slntag, inbem fie bie gaften nicht Rieften, meldje bie

(ifyriften bodj feit ben ätteften Reiten gehalten hätten
; 5) fie festen

barin, ba§ fie ihre Anhänger ba* Kriegführen nicht üerabfd)euen

(ehrten
;

6) e3 fei gegen ben britten ber ^rager s
2lrtit"el, bag einige

ihrer ^rieftcr nxltlidje §errfd)aft unter ihnen ausübten (bie$ war

hauptfäd)Uch gegen $rocop gerietet); unb 7) hinten fie bie Sfteffe

nicht, rote fid) gezieme, nad) ben guten alten ©ebräudjeu, welche

bie ®ird)e angeorbnet habe unb aud) üou ihnen beehatb beibehalten

worben feien.

Stuf bieje 2lnfd)ulöiguugen antworteten bie £uboriteu juuäd)ft,

bag fie in all ihrem Ztyun unb Vornehmen nur bie (££)re (Rottes

unb ba3 5Öol)l feiner Kirche unb aller ihrer einzelnen ©lieber im

Sluge hätten unb nur [old)e Säfce behaupten wollten, welche mit

bem ®'efe$e unb ber Offenbarung be$ breieinigeu ©otte£ überein*

ftimmten. §ierbei müßten fie jebod) oon folgeubeu Boraus-

fet^ungen ausgehen: 1) @hnftu$ 3efue ift unfer einziger wahrhaft

guter unb oollt'ommeuer ©efe^geber, ^jac. 4, 12. Qef. 33, 22.

lflor. 3, 11. SDtattl). 17, 5; er ift allein ber untrügliche Wlafr

ftab, nad) welchem ftct> bie (Shriftenheit in ©lauben unb Öeben 31t

richten hat; 2) bae ©efe£ 3efu (Slnifü, b. h- baö eüangetifdje,

welchem bae attteftamenttidje , wie alle anbereit @efe£e au Unvtf,

(Einfachheit unb leichter (Erfüllung übertrifft, ift für fid) allein 311m

Ütegimeute ber ftreitenben $tvdje hiureicheub, unb bebarf ber 3Jcenfd)
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$u fetner Säuberung in bie obere §ehnatf) leinet neuen (Skfe^eS

;

3) ju glauben aber unb anzunehmen fütb nur biejenigen Saljr=

fetten, meiere in beu fanonifdjen Schriften ber iötbel aufgezeichnet

ftnb unb birect unb ofyne Umfchweife aus ihnen abgeleitet werbett

tonnen; was barin nicht gerabeju angezeigt ober in ber angegebenen

Seife barauS abgeleitet werben fann, ift für menfd)ttd)e 3uf
a£ e

unb 2lnffäfce $u erflären ; 4) ben SluSfprüchen ber Zeitigen ®\xä)t\u

teurer, n?erd)e nach ben Slpofteln gelebt Ijaben, barf feine autori*

tatioe ©ettung beigemeffen werben, fie bürfen nur tnfofern jur

23eftätigung fircfjl tcf)er 8efjrf&fee beigeben werben, als (5r)riftuö

in ifynen rebete unb ihre Slnftdjten wal)r unb bireft in bem ®efe£e

3efu $$rifti begrünbet ftnb; 5) obwohl ber mt)fttfcr)e $eib ßfjrifti

in ber £t\t be# alten ©efe£e$ auf mancherlei Seife burdj (innen?

fällige Sleitgerüd&fetten fjerangebtfbet werben mu§te, fo barf man

boa) je^t in ber 3ett ber ©nabe auf berartige Dinge fein ®ewtd)t

mel)r legen unb nur foldje (Zeremonien unb äußerliche gotteSbienft*

liehe ©ebräuche anmenben, mcfdje ßf)riftu§ fetbft approbirt l)nt, unb

ift babei augerbem aller £uru8, alle SSetaftung bc$ 53olf$ unb

Meä, wa$ baffelbe oom (Sctjorfam be$ ©cfefceS (Sljrifti abführt,

ernfiüchft $u oermeiben; 6) man muß wof)( unterfd)etbm groif$tn

3eidjcu , (Zeremonien unb Gebräuchen, welche im ©efefce ©otteä

begrünbet unb üftittet ber ©nabe ftnb, unb folgen, welche, oou

2ftenfcf)en erfunben, nur eine repräfeutattoe unb fignificatine 33e*

beutuug ^aben, ohne Littel ber ©nabe ju fein; 7) ledere tonnen

oon ben ^ßrteftern befdjränft, nerringert unb befeitigt werben, of)ne

bag i{jnen beSfjalb SBorroürfe gemacht werben bürften; 8) im Gh>au*

gelium 3efu (5l)rifti ift 2lüe$, was bie Triften 51t glauben, 51t

thun unb öon (Saframenten 51t feiern haDen / ®id richtiger unb

mafüoüer beftimmt, als in ber jc^igen rbroifdjen ®ftyt, in welcher

33ieleS angepriefeu unb befohlen wirb, waS 511 ben im (Soangelium

angeorbneten ©aframenten nicht gehört unb beffen flaren unb beut=

liehen Sahrljeiten wiberfprid)t; man muß bei biefen festeren üer=

bleiben.

21 uf ©runb btefer $orauSfe£ungen führten fie bann im Grin*

feinen ftolgenbeS au«:

„SBejügticf) be$ SaframenteS ber £aufe glauben unb be*
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femien mir, bog ©ott bnrcf) biefelbe ben ©runb $u jeber fafra*

mentalen unb getfttidjen ©nabe m bem ÜJ?enfd)en legt, ba fie ba«

3eid)en ber geiftücfjen ©cburt au« G^ott ift (cum sit Signum ge-

nerationis spiritualis in Deo). ,3U ^rer richtigen geier aber

gehören, mie fdjon £ljoma« Slqutnaö angegeben, nur biefe brei

©tiicfe: erfteu« bie ^Beobachtung ber oon CEt)rtfto öorgefdjrtcbenen

gorm, nümlid) ber £aufe auf ben tarnen be« breieinigen ©otte«,

^meiten« bie 23ornal)mc berfelben burd) einen orbentlid) ba$u be*

rufenen Liener ber djriftttdjen $ird)e unb britten« bie 33efprengung

be« ®inbe« mit Söaffer. gür nüfcfidj erachten mir augerbem nodj

©ebet unb gürbitte, bie 2tbfegung be« ©lauben«befenntniffe« unb

bie Qrntfagung öon allem 23öfen, nebft ber Befragung unb ernft*

liefen Grrmaljnung ber £aufpatf)en. 2{tfe« Rubere jeboer) , ma« bie

Äirdje nodj hinzugefügt bat, balten mir für unnötig, überflüffig

unb $u 3rrtf)um unb Aberglauben Mag gebenb 53
). (5tne 2tu«=

nafmie mad)t allein bie §anbauflegung , ba biefe naef) Sttarc. 10,

16; 16, 18. 8uc. 22, 32. 8ct. 8, 17 u. 19, 6 al« ein burd)

ba« SSorbilb (Sfjrtfti gezeitigter apoftoüfcrjer ©ebraud) an^ufefjen

ift unb fonad) angeroenbet werben fann, mo man e$ gerne roitl,

oljne bag bafür jebod) eine SBerpflid)tuug beftänbe (Nullibi tarnen

in scriptura adhuc invenimus de faciendo ipsam ex obli-

gatione praeeeptum).

„Sa« man jefct ba« ©aframent ber girme(ung nennt, bic

(Salbung eine« ©etauften mit oom 33ifd)of gemeintem Dele unter

bem $eid)en Deg $reu$e« auf ber ©ttrn mit ben Sorten: id)

$eidme bid) mit bem fyifytn De$ ®reir,e«, id) confirmire bid) mit

bem 3eid)en De^ m -Warnen be« 53ater«, be« @of)ne« unb

be« ^eiligen ©eifte«, nebft bem 33acfenftreicf)e, bem metgen linnenen

©emanbe unb anberen ©ebräueben, galten mir für nid)t oon (Sfjrifto

unb feinen Apoftcln angeorbnet , mie fdjon SBncliffe in feinem

£riatogu« au«für)rlicb nadjgeroiefeu f)at. (5« ift aud) buret) 2lct.

8, 17 nid)t gerechtfertigt.

53) ©tc berufen ftcf) babet auf bie 5Serfc

:

Sal, oleum, chrismä, cereus, chrismale, saliva,

Flatus, virtutem baptismatis ista figurant;

Haec cum patrinis non juvant esse, sed ornant.



„Von bem «Saframente beS Öeibes unb 23tutee beS

£>errn glauben unb benennen mir, bag es bte burd) bie £aufe

begrünbete ©uabe näftre unb mcftre, inbem eS ein burdj göttlicfte

3nftitutiou t^tefür oerorbneteS >$eid)en ift, 3oft. 6. Oftattft. 26.

üÖfarc. 14. £uc. 22. 1 &or. 10—11; glauben unb benennen aber

aucl), bag baS 48rob , meldjeS (Sfjrtftuö bei fetner testen £D2a!}fgel

genommen unb feinen Jüngern jum (äffen bargereieftt unb in beffen

mürbigem (Smpfange burd) bie §anb treuer Sßricftcr er ein @e-

bäcfttnig feines ÖeibenS fttnterlaffeu ftat, obrooftl eS, roie burd) Das

günnort: bieS (hoc) angezeigt mtrb, fetner iJlcftut nad) roaftreS

£3rob ift, iuat)rt)aft unb nrirflicft ber Seib (Sftrifti ift, nidjt ber

materielle, ben er oou ber Jungfrau ffiaxia genommen unb für

uns in ben £ob gegeben, fonbern ber geiftlidje unb oerflärte, mit

bem er im pimmel ,;ur 9?ecftten (Rottes ft£et: bte ©adje ift getft*

tieft $u oerfteften unb ift nieftt ya Rauben, bag bie Subftan$ öeS

Grobes aufhörte unb fubftaujtdt in ben Veib (Sftriftt oermaubclt

mürbe, fo bag alte beffen mef entlieft e Gigenfdjaften unb aeeiben teile

£ftättgfeiteu auf baffelbe übergingen, fonbern ber £eib (Sftrifti ift

nur als auf faframentale unb geifttidje Seife antoefenb $u beuten

;

bafter bie ©laubigen audj uic^t baS gefegnete 33rob ober bae Sa=

frameut, fonbern ben in ben §immel erftöftten £)eilanb anzubeten

unb ju oereftren ftaben.

„$3aS baS ©aframent ber 23eid)te betrifft, fo leftren mir,

bag eS für ben in mau id)faltiger Seife fünbigeuben Sftenfcfteu nad)

s
JJcattft. 3 u. 4. 8uc. 13 u. 2lct 2 uotftroeubig ift, Vuge $u tftun,

um mieber $u @ott ,^urücf^u!ef)ren , benennen aber, bag nad) Der

©eftrift ftie$u nur bie ^erfnirfdjung bes £)eqenS abfolut notfttuen*

big ift; bie augerlicfteu gäfytw ocr ^^e, baS 33efenutnig beS

9JcuubeS unb bie ©enugtftuung burd) Serfe finb nieftt gerabem m
oermerfen, aber aud) nieftt für nnbebtngt erforberlicft 31t ertlären;

{ebenfalls ift bie fog. Oft renb eichte ober bie Verpflichtung, einem

^ßriefter prioattm feine Suuben ^u befennen, eine rein menfcftlidje,

in ber Scftrift nid)t begrüubete unb gur 33eid)te nieftt nötftige (*iu*

rtefttung ber römifdien ftrefte, wefefte nieftt forooftl baS £>eil ber

(Seelen, als oielmeftr bie ©imouie unb ben Uebermutft beS Klents

beförbert.
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„$ou bem <Saframeute ber ^rie ftev meif) c glauben mib be*

fennen mir, baß e£ nach ber Schrift aüerbingS ein geiftlidje# 2lmt

geben muß, meldjem in ba^u tauglichen ^erfonen bae 2lmt über-

tragen fein foll, beu Säten bie Saframeute ber ®irdje gu oer*

matten; für nid)t fdjnftgcmäß bagegeu erflärcu mir es unb nur

im ©ebraucfje ber ^ird)e begrüubet, baß tiefet 2lmt nur oon ben

33ifd)öfeu übertragen werben fönne, baß babei eine Sfteihe äußer*

lidjer Zeremonien beobachtet »erben, unb baß ber ^3tfd)of eine oon

berjenigen be$ s
ßriefter3 luefentCtd) üerfdjiebene unb fjöljcre 5JJtocf)t*

befugniß habe, ©ei ber jpanblung ber ^rieftermeilje jelbft fyatteu

mir ®ebet, gaften unb forgfäftige Prüfung ber ba$u (Ermatten

für nü^tief» unb ^wertmäßig.

„$on bem (Satramente ber (5 (je glauben mir, baß fie, oon

<35ott etngefe^t unb oon Grifte beftätigt, eine rechtmäßige 53er*

ciuigung tauglicher s]3erfoneu 511m $mdc ber föinbereqeugung ift,

unb ift bereu feierliche (Eingehung ein Qt'ufytn ,
baß Solches nach

@otte$ @efe£ unb ohne ©iuifoe gefdjefjeu faun. pierbei ratheu

mir beu Unfereu, baß fie allen l'eidjtfinn, allen Ungehorfam gegen

bie (Eltern unb fonfttgeä unorbentCidjeS 2Befen oermeiben, motten

and), baß bie geier bei' (Ehe mit @ebet, Saften, (£rmat)uung ber

Brautleute unb bffeutliduT ^ßroflamatiou oorgeuommcu werbe; ba£

3ufammenlegen ber §aube aber, Die Umlegung eines befonbereu

©eroaubeä, unb was fonft uod) anbere niebt in ber (Schrift begrün*

bete Zeremonien finb, fyalttu mir für umui£ unb überflüffig.

„93ou ber testen D e t u n g enbtid) ober ber (Salbung S'ranfer

mit Del geben mir gerne |ü-, baß folcfte ]u (Stjrifti ,3 e^eu ' un &

nicht nur bei Uranien, fonbern auch bei ©efunben ein (jeilfamer

unb mißlicher Gebrauch mar unb nicht nur oon beu Slpofteln,

fonbern auch Don anberen Gläubigen (8uc. 7. 3of). 12), fei'3 au£

sJcoth, fei'8 juni 3eictfert ber 8ieb< unb Daufbarfeit, angemeubet

mürbe, gür ein Saframent föitncn mir fie jebod) nid)t Ratten,

ba bie Stellen Sttarc. 6, 13 u. 3ac. 5, 14 feine gültigen unb

}uretd)cnben ©emeife enthalten, baß biefe Salbung eine Qnftitution

dhrifti unb ber Slpoftel ift. hQt awd) Socliffe mit Oredjt be*

merft, baß, menn biefetbe mirflich ein Saframent märe, GEtjriftus

unb bie übrigen oportet bie? flar unb beutlich gejagt unb burd)



i£)r SScifpiel &u erfernten gegeben Ijcitten. ©ie tft erft mit bcr 3eit

in bcr c^rtftticfjen ®trd)e aufgefommen
,

nämlich feit ^apft 3nno*

cenj I.; banim unterlaffen mir fie al# eine rein menfehliche

©a^ung unb Anorbuung.

„AuS bem ®efagten" , fahren fie weiter fort, „mag 3eber er*

fennen, ba§ wir feine geinbe unb Siberfadjer bei* befagten ©afra-

meute finb, wie man un« gur öaft legt, oielmehr treue grennbe

unb Öiebt)aber berfelben; nur ba§ wir bei ben ^nftitutionen (Sfrrifti

unb ber Apoftel öerbfetben unb nichts tt)iber ihren 23efel)l unb

ihre Meinung tfjun wollen."

Sa^ bie$2effe betreffe, fagen fie, wollten fie gerne bei allem

bem oerbleiben, wa$ bie ältefte c^rtftücfje $irdje 311 einer wahrhaft

erbaulichen Einrichtung beö ®otte8bienfte8 angeorbnet l)abe, näm-

lich ba§ ba£ 33otf einen guten unb nemäßigten ®efang pflege, baß

bie (jeitigen ©d)riften im ©otteöbienftc öffentlich oorgelefen werben,

baß in erbaulicher Seife barüber gepvebigt, baß ba$ ©aframent

ber <§ud)ariftie babei auSgetheilt unb fonft Alles beobachtet werbe,

was nad) ber £efn*e GEfjrifti unb bcr Apoftel gur görberung beS

griebenS unb ber £iebe bienen faun. $m Uebrigen aber müßten

fie ben bermafen eingeführten 9?ituö ber fattjoUfchen Kirche oer-

werfen, weil er Weber in ber Schrift begrüubct, noch bem SBolfe

oon 9?u£en fei, oielmehr nur *,ur 23eförberung ber Heuchelei unb

fdjäblicher §offartf) biene unb baS 53otf oon ®otteS Sort abgehe.

Aus biefem ($runbe hätten fie inSbefonbcre aud) bie bi^fjer üblichen

priefterüchen ©ewänber abgelegt, um allen (5t)rtftgräubigen bamit

offen unb Har anzeigen, baß fie fid) oon allem bem frei halten

wollten, was in (Rottes ©efet*. für bie Qtit ber ®nabe nicht mehr

befohlen unb angeorbnet, fonbern nur auf Auorbnung ber Zapfte

unb weltlichen gürfteu meift aus bem alten Xeftamente in bie

chriftliche Kirche h^übergenommen worben fei.

Ausführlich oerbreiten fie fid) fobann über bie oon ben Präger

Xljcotogen noch beibehaltenen 8e(jren oom fog. gegfeuer (de

somniato purgatorio post hanc vitam et mendaeiis sacer-

dotum super illo seminatis) unb oon ber Anrufung ber

§ eilt gen unb geigen, baß beibe in ber ©dirift nicht begrünbet

fiub, bem ^3olfe ^u 3rrtl)um, Aberglauben unb ©itteuoerberbniß
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SliilaB öebeu uub bie ^riefter jur f>abfud)t uub jur Simonie oer ?

führen. £)ie Sdjrift, geigen fte, roeijj nur üou gwci Orten, mofjin

ber Teufel) nad) biefem Öebeu gelangen tonn: üom §tmmel, in

melden ber in biefem ßeben üou feinen ©üuben burd) beu ©tauben

an (tüjriftum , burd) bie ^eiligen ©aframentc uub ein frommet

Öebeu ©ereinigte eingebt, uub üon ber §)öüe, mo ber Ungläubige

uub ©ottlofe einige Qualen ju crbulben l)at; üon einem britten

Drte aber tonnen mir öurdjaue nid)td in u)r finbeu. 2Ber mit

(Sljrifto, fagt Sluguftinud ,
nidjt $u fyerrfdjen üerbient fyat, mirb

fidjerlid) mit bem Teufel üerbeiben; uub Joannes <pu£ in ber

^rebigt über 3ob,. 1 1 : meber bie ^ßroptjeten , nod) G> Ijriftue mit

feineu ^ipofteln, nod) bie evftcii (Sfyrtjten fyaben autfbrucfüd) für

bie sßerftorbeneu gu beten gelehrt, foubern ba& Ü3olf üielmefyr ernft-

ltd) angehalten, bie Sünben meiben uub fettig ut merben.

&>ae aber bie Anrufung ber ^eiligen betrifft, fo tet)rt bie tjeilige

©djrift flar uub beutlid), erftlid) ba§ feine Kreatur anzurufen,

^reiten* ba§ @f)riftu£ allein ber Mittler $nrifd)en ©Ott uub beu

äftenfdjen uub if)r alleiniger gürfprectycr ift, uub brittend bag und

bie ^eiligen ober grommeu nidjt $ur 93erefjrung, foubern $ur

s)(ad)a^mung norgcftellt fitib.

3um ©djluffe laffen bie £aboriten nod) eine eingefyenbe Siber*

legung einzelner oon ^otnean miber fte erhobener, meift auf bie

oben ermähnten fünfte fid) begtetjenber sßorumrfe folgen, bie für

und nur infofern üou 3ntere
!!

e ift^ als fie und geigt, ba§ fid) bie

£aboriten, tnie übrigens fd)on and bem Dbigen fyeroorgetu; , uber=

all unb in allen fünften einfad) auf bie «Sdjrift berufen uub fid)

aus biefer geftung meber burtf] bic $luSfprüd)e neuerer $ird)en=

leerer, noci) burd) bie ©opfyiftereien unb pfyilofopljifdjen @pi£ftn=

bigfetten itjrer ©cgner fyinauSroerfen laffen. %m fd)ärfften ift ifjre

Entgegnung, mo fie oon bem Saframent ber ^rieftermeilje uub

Dom geiftlidjen kirnte reöen
; fyier merfeu fie ben Prägern nid)t nur

eine falfdje, fcfyriftroibrige öefyre, foubern aud) ba$ üor, ba§ fte mit

tfyrem bermaligen (Sqbifcfyofe, bem Sßeftpfyalen @onrab üon 35e<J)ta,

ben guten tarnen unb Stfuf bed ga^eu £>uffitentl)um$ fd)äubeten;

benn biefer 9)2enfd) f)abe einft ber Verurteilung üou §u$ unb

£ieront)miH? gugeftimmt, Ijabe bie 2lnf)änger be$ teld)$ auf alle
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Seife oerfolgt, f)abe .gouberct unb Simonie getrieben unb feine

ernftlidjen £3eroeije ber Üxeuc unb $uße bafür an ben Xag gelegt

;

er r)abe aud) ben ®önig ^igienumb auf eine ben vaubeSgefefcen

nid)t entfpredjenbc Seife (im 3. 1419) gefrönt unb fei als

Deutfdjer oon Statur für einen geiub ifyrer Nation 31t eradjten.

2luf bie Auflage, bag fie bie fett uralten £titt\\ beobachteten

gaften neradjteten unb bie Stiften jn einem lueidjltcjeu unb

üppigen Öeben oerleiteten, antworten fie, tiefe sBefdjutbigung fei

unbegrünbet, aud) fie Rieften bie foroofjt im alten, als im neuen

£eftamente empfohlenen gaften unb ermahnten tfyre Untergebenen

ba$u, ein (Sefefc aber glaubten fie barauö nidjt machen ju bürfeu,

ba bie gefefcltd) georbneteu gaften, uüe bte Erfahrung lefyre, bei

ben deichen nur um fo größere Ueppigfeit mit ben erlaubten

©peifen erzeugen, bie Ernten aber tu unnötiger Seife betätigen

unb bebrüefen; ©otteS Sort lefjre, baß alle Kreatur (Rottes gut

unb nidjts oermerflidj fei, roa$ mit Danffaguug empfangen wirb,

ba§ nid)t ma£ jum ÜÜcunbe eingebt, ben 2ttenfd)ett oerunreinige,

fonbern raaö auö bemfelben Ijerüorgeljt, unb baß ba$ befte gaften

uicrjt ba3 leibtidje ift , fonbern ba$ geiftlidje, ba fid) ein Sftcnfd)

non @ünben enthält.

Senn bie fraget* it)nen ferner $ufft SSorwurf mad)ten, bag fie

bie ^rigen baS Kriegen ntdjt oerabfdjeuen lefjrten, fo müßten

fie barauf r)tmx»eifen ,
baß fie ja oon Anfang an bie jum @d)u^e

ber eoangeftfdjen Saljrijett leiber notfyiuenbig geworbenen Kriege in

©emeinfdjaft mit ifjnett unternommen Ratten ; menn nun ttnterbeffen

im ©rang ber Umftäube maud)e$ Uuorbenttidje unb ber djrift*

lidjen ßiebe 3 utt, i° er ^au
f
eil0C oorgef'ommen fei, fo wollten fie ba#

jroar nidjt oertljetbigen ober aud) nur entfdjnlbigcn , aber fie feien

fid) aud) bemußt, was in tt)ren Gräften geftanben, pr Verhütung

beffelben getrau ju Ijaben, unb ob bei ttjren 2lnflägern ntcf)t niete

äljnli^e Sßorfommniffe 31t beflagen feien?

^0 müßten fie in gleidjer Seife aud) ben anberen Vorwurf

non ber £>ano reifen, als ob it)re ^riefter fid) mel)r, als Dfedjt

fei, mit weltlidjen Dingen, Äriegfüfyrcn, griebenftiften u. bergt, be*

faßten. 'Bit möd)teu freilid) non £>erjen roünfdicn, baß fie weniger

burd) bie 9iotf) ba^u gelungen mürben unb ungel)inbert bur$
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weltliche ©efc^äftc gau$ unb auSfdjließüd) ihrem geiftlichen Amte

leben tonnten. Ob eS aber utdjt ber ^ßnefter $flid)t fei, and)

ber SfiMtwen unb SBkifen nnb be* öffentlichen SofjleS ftd) anju*

nehmen, SKatf) $u erteilen, wo fie barum befragt mürben, jwifdjen

@treitenben ^rieben ju ftiften nub was bergleidjen mehr fei? Ob
bieg bie Präger üftagifter fett fahren ntd)t aud) getrau hätten nnb

nod) träten? Ober auf weffen Dxatt) unb Aufttfteu fei es benn

gefchcfjen, ba§ fie, bte Saboriten, in
v$rag unb an nieten anbeven

Orten tt)ie geinbe betjanbett unb oerfolgt, ba§ erft neulich $rtng

©igmunb (^orljbut) unb feine Anhänger aus *ßrag oertrieben

worbeu feien? @ie füllten bod; an 9?öm. 2 benfen unb an baS

©prndnuort: 3U tabeln fein sJied)t, wer fetbft oon @d)ulb

gebrüeft! 54
)
—

SaS bte ^rager unb sJtotncau auf biefe Ausführungen ber

£aboriten geantwortet fyaben, ift und ittetjt aufbewahrt worbeu.

Sir fönnen uns jebod) eine lebhafte SBorfteüung baoon macheu,

baft, wenn fie fief) nid)t oor ber $ftad)t ber barin ausgekrochenen

ädjt eoangcüfchen SÖBa^r^etten beugen wollten, bte geregte @tim*

tmtng, bie fcf)on oorher bei ihnen gegen bte gaboriten oorfjanben

war, neue Nahrung bekommen mußte. Unb bie Präger traten

(frftereS nicht, fo flehentlich fie aud) bie Xaboriten am ©cfyluffe

nod) baten, jum 5öo£)te uub ^ur Erbauung ber wahren apoftolifcheu

unb fathotifchen Kirche anzunehmen, was fie in Uebereinftimmung

mit @otteS Sort oorgetragen Ratten. Die SBerfjanblungen würben

ohne eine enbgültige @ntfd)eibung (sine finali decisione) abge*

brochen, um tu frcunbfdjaftlidjer Seife nicht wieber aufgegriffen

ju werben, wie bieS 2ttat noch gefd)el)en war.

Die @£iften$ zweier grunbfä|lid) oon einanber gefd)iebener re~

formatorifeber ^arttjeien unb ®ird)engemeinfdjaften in Böhmen

war nunmehr eine oollenbetc Zfyatfadje. <§ie fonnten fid) mit*

einanber oertragen, wie fpater bie lutherifdje unb bie reformirte

(Sonfeffton unb jebe an ihrem Ztyik als ein hetlfameS ©atj ber

54) Turpe est doctori, cum culpa redarguit ipsum. W\t biefem

tercu gaben fie 9toh)am ben Vorwurf aurürf, ben er gegen <procop erhoben

fjatte.
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allgemeinen ®trd)e Wirten. s
J?od) tüel $u öiel fet)(te e8 bamalS

jebod), im fünfzehnten 3al)rhunbert , unb fetbft unter ben eoainje*

Ufd) unb reformatorifd) ©cfinnteu an Demjenigen, ir»aö bie ©rnnb-

bebingnng ba$u mar nub ber fädjfifdjeu unb fdjnoeijertf d)eu fttefor*

matiou im fedjöjehuten 3al)rl)uubert einigermaßen burd) bic Arbeit

beä §umani3mue bereitet worben ift, au ber ^oleranj, an bem

<$nmbfafee ber £)ulbung abroeicfyenber Öeljniietnungeu auf bem

(Stnen ®runbe, roeldjer gelegt ift unb melier ift ^E)riftuö.

28ir ^aben in bem uacfyften 2lbfchiütte uon einem nicht mit

gciftlid)en, fonberu mit fleifdjtid)en Saffeu geführten Kampfe ber

beiben ^ßartheien ju reben unb oon bem Untergänge, letber, gerabe

berjenigen ^arthei, in meldjer roir bte fraftigfte @tü£e be£ £)uffi*

tiemuö unb, roaä bte &hre betrifft, feine am meiften euangelifd)e

©eftaltung erfannt tyabzn, ber £aboriten.



IV.

Steg bes KtraqutBtmts über bas JEaboritentljum. Ate tter-

Ijanblungen ber ßötjtnen mit bem ßafler Conrile.

1431—14:34.

3u ber 3eit, m ökWjw bie jule^t ermahnten üergebltd)en

(SinigungfcDerfudje jroifdjen ben Utraquiften unb £abortteu ftatt*

fauben, Ratten bte £e£teren, ^ßrocop, bie 23olf3* unb Stäbtepartljet

baS entfcfjiebene Uebergetr>id)t über bie (öfteren, bte fraget unb

bte 3XbeIöpartt)et. ^rocop fjatte fid) burd) feine großen (Siege bei

Muffig unb Zadrau unb burd) feine gtücfüd)en gelb$üge in bas

(Sd)(eftfd)e , ©äd)fifd)e, 23airifd)e unb £)eftreid)ifd)e fo üiet 9tu{jm

unb 9(nfef)en errungen, ba§ er, wenn aud) nid)t bem Tanten, bod)

ber Xfjat nad) bie Dberfjerrfdjaft 33öl)men3 in feiner §anb tjatte.

©ein SRuljm flieg aufs I)öd)fte, a(3 im (Sommer 1431 bae fünfte

unb tefcte $reujf)eer uon weit über 100,000 Sftann unter

ber Oberleitung be$ Sftarfgrafen griebrid) öon iöranbenburg unb

be8 gan$ £)eutfd)lanb $u biefem 3uge anfeuernben päpftlidjen

tarbinattegaten, be$ nachmaligen SBorfifcenben beS Softer Sonette«,

3uüan (£äfariui, in 33öt)tnen einbrach unb am 14. 2luguft bei

£au§ auf bie fd)tnad)üoÜ|"te Seife atte bem gelbe gefdjlagen mürbe,

al8 e$ in golge baooti gelang, faft gan$ 23bf)tnen unb 9ttäf)ren

Änimrael, Utraquiften ic. 7
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(bte <Stabt Hilfen unb tocntge anbere ^lät^e aufgenommen) oon

ben geinben $u fäubern unb überall bte fiegreidie gafjne be8

®eldie$ aufzupflanzen.

(Sben burd) biefe grogartigen trtegcrt|d)en (Srfolge aber rourbe

ber ©runb jum Untergange bei* taboritifcrjen ^artrjei gelegt; in

ifjuen fjaben mir bie I)auptfäd)lid)fte Urfacbe baoon $u fud)en, baß

ber £)u|fitt$mue tro£ ber lebenSfräftigen Elemente, bie in ifnn

Tagen, ein fo tragifdjef <£nbe gefunben fyat, unb baß jnnödjft bie*

jenige @rfd)einuug beffelben, in ber mir ben retatiü reinften 2lu£-

brutf protefrautifcfjer ©efiwtung gefunben rjaben, bem traurigen

®d)t<ffa(e feine« (Stifters, beö in GEonftauj Derbrannten §ue, naa>

folgen mußte. Die großen Siege brauten großen 9?ul)m unb noct)

größere 23eute, fo fpaarten fxcf) unter ^ßrocop'ö gabjte allmärjlig

eine immer größere 2D?enge Abenteurer ober greibeuter ^ufammen,

bie nur auß Srtegähift unb Söeutegier für bic fyuffitifcbe ^ad)e

ftritteu, ot)ne it)ren (#etft in fid) aufgenommen $u fjaben. £)a8

rmffitifcfye unb fpectctl baS taborirtfd)c ®rieg#rjeer falj fieb unter

3ipa als eine ^eilige ©djaar ober, roie es in ifjrem $rieg$liebe

fyieß, als „®otte$ Krieger" an unb Derzeit fid) im ®anjen aud)

barnad), tapfer unb mutt)ig gegen ben geinb, milb unb fdjonenb

gegen ben Setvrlofen. Unter ^ßrocop'S, befonberS aus ^ßolen unb

föußlanb ^ufammengefaufenen ®rtegerfd)aaren entfebmanb biefeS rjetlige

unb fie fyeiltgenbe 33eroußtfein je länger je metyr unb trat eine

gügellofigfeit, 9?ot)t)cit unb $$erroilberung ber bitten ein, baß fie

greuuben mie geinben $um Sdjrecfen unb ben 35öb,men felbft jur

Öaft mürben, fobalb bie ausmärtigeu geinbe befiegt unb über bte

©rängen getrieben mareu.

(5$ ift in $ird)eit' unb 3Beltgefd)id)te fo oft oon ben „roilben"

£aboritenfd)aaren unb irjren „©räiteln" bie 9?ebe, unb man glaubt,

ifmen gegenüber foroobi bie $atboltfen, als bie Utraquiften als

Derrjä'ltnißmäßig Diel meufd)(id)er unb fd)onenber bezeichnen m tonnen.

£>iefeS Urzeit ift bezügüd) ber £efcteren gän^td) ungerechtfertigt;

bie ®uttenberger Bergleute, metft «Deutfdje, haben in ben fahren

1419
ff.

Xaufenbe oon roelrrlofen §ufftten in ifvre Sdjacbkn ge=

ftüqt; ber ®atholif unb greunb Sigismunds, Ulrich oon sJ?ofen*

berg
, rühmt fid) in einem nod) erhaltenen Schreiben oom 3afjre
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1426 65
), ba§ er jefct, ba er ntrfjt mef)r fo üiel 3J2arf)t habe, bie

^uffiten offen anzugreifen, ftd) bnmit begnüge, 3eben, ben er Ijetmlid)

erfjafdje, $u ertränfcu ober $u £obe $u quälen; $arbiual Julian

ßäfarini fetbft lte§ eä bei bem (§inmarfd)e be3 fünften ^'rei^ljeereß

in JBöljmcn oor feinen Singen gefd)et)en, baß fämmtttdje (Smroofjuer

be$ eroberten Stäbtd)cu$ -sSrucf nnb Dieler benachbarter Dörfer ot)ne

53arml)eqigfeit mebergeinefcelt würben, — nnb in jener ©egenb

(jatte fid> bie ü)?e()r$af)I bem felche gar ntrfjt angefd)loffen. Dag

bie ^rager fid) and) nid)t oie( menfdjücher 31t benehmen pflegten,

haben wir fd)on mehrfad) $u ermahnen (Gelegenheit gehabt, unb

erinnern wir nur an bie üerrött)erifd)e (Srmorbung 3of)ann'S oon

Selau im Qaljr 1422, au ihre ^Beteiligung an ben in Deutfchlanb

am meiften berüchtigt geworbeneu s13rocop'fcf)en SRaub^ügen au8 ben

fahren 1429
ff.

unb an bte ihnen im 3af)r 1431 oon ben £a*

boriten gemachten unb nicht wiberlegten Vorwürfe oon Krieg* unb

9?aub$ügen gegen bie £aboritenftäbte Koftelec, DMefd) ,
König*

gräfc, Sa6(au unb Kaurim 56
). Die Kriegführung war in bama*

tiger 3eit in ungemeinen eine überaus rohe unb barbartfdje unb

ift eS befanntlich bis über bie >$eit be$ brei§igjaf)rigen Krieget

hinauf geblieben. sJJcan tt)ut ben Saboriten Unrecht, wenn

man ihnen in befonberer 3ßeife >Rot)f)eit unb Unmenfchlichfeit

jur ßaft legt. Sie waren in biefer iöe^ielmng nid)t beffer unb

nicht fd){ed)ter als ihre >$eitgenoffen , fo ^an9 c 3iPa 'S energtfcfjer

®eift fic in 3ud)t unb Drbnung tjielt unb aud) noch manche«

3>af)r fpäter, fo lange bie 5Rott) fte nüchtern nnb wachfam ju

fein lehrte.

Dagegen ift nicht $u läugnen, ba§ unter ^ßrocop'S Oberleitung,

mit unb ohne feine Scbulb, bie £aborttenheere, je glän^enbere Siege

fte errangen unb je reichere 23eute fie oon ihren Krieg^ügen heim-

brachten, einer immer größeren 3ud)tlofigfeit uno 93ermilberung

ber Sitten anheimfielen unb eben baburch ihre ganje Sache in

93errnf brachten, ja ben Untergang ihr bereiten mußten. 3hr UDer5

55) Salach), ©efch- Don Söfjmen III, 2. <S. 405.

56) § oft er, ©eid)icf)tirf)r. II. 690.

7*
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mäßige* @tütf oerteitete fie ©tol$ unb Uebermutl), unb biefe

öafter tragen immer ben $ctm beä ^BerberbenS in ftd). 15$ feljtte

nid)t an warnen bcn Stimmen. 2(ber fie würben ntd)t geljört, biß

e$ gu fpät war.

£)a$ tragifdje (%fd)icf beö STaooritentfjumS erfüllte fid) anf

äfmltdje Seife, wie e£ ;$wei ^afjrgefynte $uoor bei |>uS ber galt

gewefen war, in gotge ber Sljctfnaljme ber 33öf)men an einem ali=

gemeinen @oncite ber ßfjriftcntjeit, uämtid) an bem feit 1431 er^

öffneten 33after (Sonette, üon beffen angemeinem ®ange unb

feinem (Singreifen in bie §uiittenfrage im 23efoubern wir nun &u

reben fyaben, wobei wir auf allgemein $efaunte# jebod) nur, fo=

weit eS unumgangtid) nötfytg fdjetnt, eingeben werben.

S)a bie Deformation ber $ird)e au £>aupt unb (Mebern auf

bem (Souftan^er (Sonette $war angcftrebt, aber nid)t aud) erreicht

worben war, fo befaßte fid) befamitücl) fünf ^aijxc fpäter nad) einem

23efd)luffe beffetbeu ein gu ^aoia unb balb barauf 511 @iena fid)

üerfammelnbetf (Soucil mit biefer Aufgabe. 2tber and) beffen 23e*

müfyungeu waren umfonft; ^apft Martin V. unb bie römifdien

Harbtnäte üereitetten bicfctben fo üotlftänbig, baß bie ^arifer £t)eotogen

bie größte SDcüfye Ratten, baS 3 ll9eftau0ll i§ P erlangen, baß nad)

fieben Qafyren ju bem gteid)en ^wecfe ein netteö Sonett nad) 23afel

einberufen werben fotfe. Mau ttfflß üon Martin V., baß if)tn,

ber bod) felbft oon einem (Sonette gewägt worben war, fogar ba$

Sort „Sonett" uerfyaßt gewefeu fei; wal)rfd)einüd) ntc£)t nur bcSfjalb,

weit e£ fid) über ben ^apft m fteüen unb ifjm ®efefce 31t bitten

fud)te, fonbern aud) unb fyauptf äd)Ud) , weit bie auS ber gangen

(Sfyriftenfyeit wätjrenb ber £)aucr eiltet fotcfyen in bie päpftüdje

Hammer füeßenben (Siufünfte für bie 33ebürfniffe beffetben üerwenbet

werben mußten. Sit* be&fyatb nad) Ablauf biefe^ £erminee ber

si)tagifter unb £)ominifaner * (#eueralproturator 3ot)anu ^tojfowic

oon Dagttfa non ber ^arifer Uniüerfität nad) Dom gefd)irf*t würbe,

um bie Berufung be# 33afler (Soncitö gu betreiben, fo fyatte er üon

Anfang an einen ferneren ©taub. £)ie (Surie wollte in feiner

Seife etwag baoott wiffen; beim non einer 9lnerf'enntui§ großer

TOßbrändje in ber @l)riftenl)cit, bie einer bringenben 2lbl)ülfe be~

Dürften, war feine Debe bei ifyr, unb mit ben „fe£erifd)en" ^puffiten
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fjofftc man immer nod) tvoij oier oerungtütfter Sreujjüge mit @croaft

ber Saffcn fertig ju werben. Unb tf>rc
s
<>(nficr)t tjötte ftcfjerüd)

ben ©teg baüongetragen, wenn md)t gerabe $u jener 3eit bi e

immer größere Dimeticonen auuefjmenben 3$erljeerung8jüge ber

fiten it)ren ©djrecfen bte au bie £f) ore beö $arifanö oerbreitet

Ratten. 21m 8. ^cooember 1430, an meldjem Xage bie @rf)öf)ung

breier ßarbinäte, barunter beö fdjon genannten Julian ßäfarini,

gefeiert würbe, mürben auf 93eranfta(tung mehrerer gürften (maJjr*

fdjeintid) ber burd) bie ^uffitengüge am metften bebrängteu WlaxV

grafen griebrid) oon 23raubenbitrg, §erjog SUbredjt üon Dcftreid)

u. %.) in gänj 9?om *ß(afate beS 3nljafte6 angefdjfagen, baß, wenn

ber ^apft unb bie $arbinä(e ba« läugft Dcrtjetgenc Sonett nidjt

bis 9ttäq nädjften SaljreS eröffneten, üon ber gefammten Geritten*

f>ei t ir)nen ber ®efjorfam üerweigert unb fie für (Gönner be£ ^er=
tr)umes gehalten werben fottten. £)aburd) unb burd) bte ernftftdjen

SBorfteüungen Sigismunds mürbe Martin V. enMid) oeranlaßt,

im Januar 1431 ben genannten ®arbinal Quüan (Säfarini, einen

burd) ©eteljrfamfett, 33erebfamr"eit unb Sitten ftrenge au$gejeid)neten

üftnnn, als Legaten nad) Deutfdjtanb Qbjufenben unb ttmi $otfmad)t

3U erteilen, ben $orft£ unb bie Leitung beS SBafler @oncit$ 311

übernehmen, 3or)ann üon 9?agufa, berfefbe, bem mir bie widjtigften

9flittl)eiuingen ü6er bie 33after 23err)anb(ungen üerbanfeu, mürbe

ir)m al& ®et)ülfe jur Seite gegeben.

(Sie reiften fofort nad) £)eutfd)(anb ab, mei( auf ben 9. gebruar

1431 ein 9?eict)ötag nad) Dürnberg au#gefd)rieben mar unb fie bie

bort SBerfammelteu, fö'önig SigiSmunb, bie $urfürften unb bie meiften

übrigen gürften unb sperren beS beutfdjen 9reidje3 für bie 33e=

fcfyicfung beö (SondlS gewinnen wollten. £)od) eben ba ^ätte e#

beinahe in unerwarteter Seife ein §inberniß für baffetbe gegeben.

£>ie üerfammelten gürften geigten einen fo großen £ifer, nochmals

baä Sföaffenglütf gegen bie £mffiten $u üerfudjen, baß ber ^arbinal

fid) geneigt erf(irrte, ba$ (Sonett ju üerfcfyiebeu unb feine ganje $raft

nur otefem Unternehmen ^u wibmeu; er harte ben gürften fogar

üerfprodjen
, perfönüd) baran £f)crt ju nehmen unb im beittfdjeu

SReidje jur Annahme be# ®reu$e$ miber bie ^ufftten aufjuforbem.

Senn bie Abgeordneten ber Sßarifer Uuiocrfität uirfjt gewefen waren,
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würbe biefer ^tau fic^erttcfj ausgeführt unb ba8 ben Römern ofjnefjtn

uer^aBte (Sonett tu $)entfd)tanb nochmals auf unbeftimmte 3?it, mo

nid)t gar auf immer öerfdjobcu morben fei. £)iefe erließen jebod)

eine ^ßroftamation, morin fie bie gefammte (Sfyriftenljeit }um fofor*

tigen SBefudje bee (Sonettes aufforberten , unb ifjr rourbe aud) oon

Dielen leiten bereitwillig entfprodjen. darauf fu'n fonnte Julian,

wenn nidjt Verwirrung unb 3roiefpal"t entfielen fottte, nid)t um^in,

mit ben ^ßarifern unb ben in 53afet fdjon oerfammetten Tätern

Unterfjanbluugen anknüpfen , beren 9?efu(tat barin beftanb , bog

fid) bie beiben ^art^eien baf)tu Bereinigten, foit>of)l baS (Sonett, afö

aud) ben ^reu^ug gegen bie £mffiten nad) Gräften $u betreiben.

(£r mochte ju biefer 92ad)giebigfeit burd) ein ^Doppeltes oeran(a§t

worben fein: Martin V. mar am 20. gebruar 1431 geftorben,

unb ber nun gemähte ^ßapft Crugen IV. bezeigte oon Anfang feine

fotdje Abneigung gegen bie (Soucttien, mie fein Vorgänger, er Ijatte

fogar ben ^(an funb werben (äffen, fief) fetöft mit feinem ganzen

£)ofe nad) 33afe( gu oerfügen; fobann fonnte fid) 3»uüan nid)t oer*

bergen, e$ fonnte bod) wofjt and) biefer ^reu^ug wieber fel)(fd)tagen,

unb in biefem gatte blieb ifntt baS (Sonett als ityteü 9?efugium

übrig.

£)od) begab er fid), nad)bem biefe Vereinbarung getroffen mar

nod) ntctjt fetbft fogteid) nad) 33afe(, fonbern reifte ferner ooll (Sifer

in £>eutfdj(anb umfyer, um alle oerfügbaren ©trettfväfte gegen bie

33bl)men in Bewegung gu fe£en. Unb er erreichte biefen £md
aud) fo ooÜftanbig, als bei ber .gerriffenfjett unD Uneinigfeit be$

bcutfd)en 9?eid)e$ jener gtit mögtid) mar. (Sin woIjlgerüfteteS £>eer

oon etma 130,000 9ttann fing im ©ommer genannten 3»al)re$ an,

au ben (drängen oon $3öt)meu fid) jtt fammetn. (SS gelang ttjm

nodj mefyr, ba tönig (SigiSmunb, ber üftarfgraf oon ^öranbenburg

unb anbere beutfdje gürften unb Prälaten auf einem (Songreffe gu

(Sger (24. bis 29. 9J2ai 1431) in griebenSunterfjanMungen mit ben

33bl)men eintraten, fo mu&te er biefe burd) feinen greunb 3of)ann

oon Dfagufa unb eine 3Iborbnung beS 33af(er (Sonetts bamit $u

oereiteln, ba§ ben 33öf)men bie obüige Unterwerfung unter ben

2tuSfprudj beS (Sonetts gur 23ebingung gemalt mürbe.

SBäre ifjm nun aud) bie §auptfad)e, näntttd) bie fo l)ei§ erfefjnte
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unb fo energifd) angeftrebtc 33cfiegung ber Böhmen, gelungen, fo

ift nid)t $ti zweifeln, ba$ 33a f(er (Sonett t)ätte bae ©d)tcffat beffen

$u Sßatrtä unb Sieua getfjeüt. £)a$ mar jeboeb in einem fybfjeren

9?at^e anber« befd)loffen. Wlan roeijj, bag ba$ mit ber größten

©iegeäjuüerficht in ^Böhmen eturüctenbe Hreu^eer am 14. Sluguft

bei Xaujs nicht fomof)! eine groge >JiieberIage erlitt, fonbern, maS

nod) fchmählidjer mar, oor ben unter '•ßrocop heranruefeuben SSöhmen

ohne $ampf unb Schmertftreid) in jügeüofer glud)t ben 9?ücfen

menbete unb ®efd)ü§e, Sagen, gähnen, ^roniant, ©elb, ja felbft

beS Äarbtuale golbeneS @rucifi£, äftantel unb Wod nebft ber päpft*

liehen ß'reujbulle in ben Rauben ber Steger lieg.

£)urd) biefe £)emüthigung olme ©teilen, meldje bie Unüber*

minblichfeit ber Böhmen mit SÖßaffengeroalt jur uu^meifelhaften

£t)atfad)e machte, erfuhren bie ©efinnungen' Qutian'ö unb mit iljm

bao gan,e Softer (Sonett eine oollftänbige unb grünbliche Umanberung.

$öar aud) ihm junor, roie ber rbmifd)en (Surie, an bem (Soncile

menig gelegen, t)ätte er {ebenfalls uor ber ^cieberlage bei Zaufc

meber ^u ben nachmaligen friebtidjen ^erhanbluugen mit ben 33örjmen

bie paub geboten, nod) aud) ben biefelben oerbietenben unb ba£

(Soncil auflöfeuben Fullen (Sugen'3 IV. bie ^ernad) bemiefene geftig*

feit entgegengefe^t, fo mar er jefct burd) bie perfönlid) gemalten

traurigen Erfahrungen $u ber Uebeqeugung geführt, baß bie Rettung

ber ^'irdje au8 ihren ücötfjeu einzig unb allein burd) ba$ (£oncil

herbeigeführt werben fünfte; unb ba§ man fid) auf bemfelben auch

ju ^ugeftäubntffen gegen bie jpuffiten tjerbeiraffen muffe, oon benen

bie $ird)e bt^^er nicht« ^atte miffen motten. 211$ SigiSmunb unb

oicle beut) che gürften nad) ber sJcieoerlage bei £anß beratl)fd)lagten,

maö nun p thun fei, erflärte er rücfl)alt3loS , e* fei feine anbere

Hoffnung unb §ülfe mehr oorhanben, als 23afe(; bat)tn follten

fie beet)atb ihre ganje Aufmerffamreit teufen unb allefammt mit

Aufbietung alter Gräfte mitmirfen, baß bie §uffiten burd) oerföhulidje

unb friebliche Unterhanblungen mieber für bie Kirche gemonnen

mürben.

@r begab fid) fofort felbft batjtn (9. September), um enbtich

nad) ben langen Irrfahrten, bie er gemacht, baö ihm übertragene

^ßräfibium beö (Soncilö 31t übernehmen, unb eine feiner erften Xfyatzn
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war ein mit großer Süftitbe unb greunbtid)fett abgefaßtem Schreiben

an bie 33öfmien, worin fie unter £)inweifung auf bie großen 3Bof)f=

traten be$ griebcnS unb ber @inigfett ber d)riftüd)eu Holter aufö

bringenbfte eingraben würben, an ber $ur 28teberf)erfteüung ber

(Sinigfeit unter ben rfjriftlid)en 35ötfern $ufammenberufenen 35er-

fammtung ber gefammten (prtftenljeit £l)eit ju nehmen; fie würben

ba in ungeljinberter Sßeife ba$ langft oon ifjnen gewünfdjte freie

unb öffentliche ©eljör für ityre 2lnftd)ten ftnben, unb ber Zeitige ®eift

f ctbft werbe ifyr beiberfetttger oberfter 9fid)ter fein, baß beftimmt

werbe, wa$ mit gutem ©ruifbe in ber ®ira)e geglaubt unb beibe*

fjatten werben foüe.

btefeS (Schreiben in <ßrag anlangte, fo würbe e$ oon ben

be$ $riegen$ mübeu Prägern unb Utraquiften fofort mit großer

greube aufgenommen unb befonberS oon Sftofncan natf) feiner ber

fatlwüfdjen £efjre längft zugeneigten »Steüung bem 33orfe aufs au-

geregentlidjfte empfol)icn. 2Utd) oon ben 2öaifeu, bie ja immer

nodj at$ befonbere ^artljei beftanbeu, mtewofyt fie in reügiöfer 33e*

3ief)ung ben £abovtten gelten, würbe bemfelben feine Abneigung

entgegengeftettt
; fie Ratten fid) gerabe bamatS nämüdj wegen ber

auf einem $rieg$$uge uad) Ungarn gemalten 33eute mit ^ßrocop

entzweit unb begannen, fid) oou jener $eit überhaupt meljr ben

^ragern ju näfjern. £)ie £aboriten bagegen wollten oon biefer

(Sintabuug m$t$ wiffen. @ie Ratten furj poor, wafjrfdjeinticf)

aus ber geber ^ßrocop'S, wie fdjon früfjer öfter, wteber ein au$=

fül)i1id)e$Üftaiüfeft ertaffen unb unter bem beutfd)en ^ßoik oerbreitet 57
),

worin fie ber ganzen (Sfyrifteuljett baS gute 9ted)t ifyrer oier ^rager

2lrtifet barfegten, fie $um Beitritte ba$u aufforberten unb in zwanzig

5lrtileln bte Hauptmängel unb ®ebredjeu ber ®ird)e aufbeeften.

33e$ügüd) be$ beoorftefjenben (Sonette^ bemerften fie, bie ^rieftcr

fämen bort nur pfammen, um unter bem IDecfmantet ber gür^

57) 2Ötr feilen baffetbe im $nb,ange mit in toörtlicfjer Ueberfefcimg auä

bem in SBafet beftnMidjen SRanufcripte oon be« Joh. de Kagusio .,Tractatus,

quomodo Bohemi redueti sunt ad unitatem ecclesiae" (A. I, 32). (58

ift für bie Äenntniß ber 2ef)ren unb ®runbfä£e ber Saboriten oon ber fyödjften

2ßtd)tigfeit.



105

forge für bas $8ol)l ber ®ird)e t^re tfafter unb ©ottfofiafeü $11

oerbergen; bie (§()riftenf>eu foÜte fid) aber bod/ enblid) einmal auf*

madjen, ttjrc £äufd)ereieu unb Srügereien aufbecfen unb bie Sd)anb--

ftättcn ber Simonie unb be$ te^erifjumS, inübefonberc bie Softer,

^erftören ; bte £tit fei gefommeu , wo and) bie 8aien in ftrd)üd)eu

unb reügiöfen fingen wieber mitjufüredjen ba8 9?ed)t befommen

müßten, wie in ber urd)riftüd)en ®ird)e

&ag fie fid) bei biefen 2lnfid)ten bemtod) baju oerteiten liegen,

au bem (Sonette Xfyeit ju nehmen , barin fjabett mir bie §aupt--

urfad)e if)ve^ 3Serberbenö p erfennen. 9fom gegenüber mug mau

immer bie £>anb am Schwerte fyaüeu; baS fjat ber ^|3roteftanti$mus

feit brei Qafjrfyunberten erfahren. Dfjne fid) ifmt ]\i unterwerfen,

ift es unmögüd), mit if)tn }u paetöciren. £)te ®efd)id)te be$ §uffi ;

tiSmu# liefert ben fd)(agenbften beweis bafur.

3Iuf ba$ ermähnte (SutfabungSfdjreiben be« Softer (Sonci(eö

erwiberten bie Präger am 8. £)ecember 1431, fie fönnten barüber

feine (§ntfReibung treffen, t& muffe gtterft ber böljmifdje Canbtag

gehört werben, biefer hierauf an 9ceujaf)r 1432 tu ^ßrag

jufammentrat, fo erfd)ienen auf bemfelben nur bie utraquiftifdjeu

Stäube unb einige geiftüdje unb mettfidje Vertreter ber Satfett,

wetdje (enteren fid) bamafä wegen iljrer gereiften Stimmung gegen

bie Xaboriteu unb wafyrfdjeinttd) auf baS ernftüdje ^uratljen fttofncan's

mit 15 oon bem festeren oorgefdjfagenen, natürüd) utraquiftifd) ge*

fyattenen ©(aubenSartifefn eutoerftanben erffärten. $)a bie £aboriten

jebod) nid)t erfdjienen waren, unb ^ßrocop, ber in ber 9caf)e oon

^ßrag mit feinem §eere fampirte, offen unb laut gegen bie Unter*

fjanbhtngen mit ben Söaffern eiferte, fo würbe ben Gaffer 2lbge=

fanbten (Dominüanerprior 3of)ann Mbtt dou iöafel unb (lifter*

cienfermönd) ^ofyann oon ©eityaufen oon Wtmlbtonn), bte fid)

in Dürnberg aufheften, nur im SUIgemeinen bie ^ereitmiüigfeit,

auf bem (Sonctfe ^u erfdjeiuen unb grieben ju fdjftegen, mitgett)et(t,

alles ^ät)ere aber auf ben näcfyften Sanbtag oerfd)oben.

tiefer oerfammeue fid) am 10. gebruar 1432 unb würbe

bieSmat oon aßen ^ßarttjeien befdjitft. £eiber Ijaben wir feine um*

ftänbüdjen ^Jcadjridjten über beffen für bie gan$e §o(ge$eit fo ent-

fdjeibenbe, 14 £age in Slnfpntd) nefjmeube 93erl)anbutngen. Wir
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Hüffen nur, ba§ fid) anfangs, obgleid) nun aud) ^ßrocop fid) p
griebenSoerljanbtungen mit bcn 33af(ern geneigt jeigte, oon Beuern

roieber 3weifet erhoben, ob man barauf eingeben fofle, jefct über-

aus anberen ©rünben a(S früher; Sßapft (Sugen IV. Ijatte nämtidj

in einer für atfe 2Bett fyödjft unerwarteten Seife tebigüd) aus eigener

9Jcad)toottfommenf)eit am 12. ^cooember unb 18. December 1431

baS fd)on fefjr jafjtreid) oerfammelte <5onci£ für aufgelöft erft'ärt

unb beffen SBcrfammtung in Bologna anbertfyatb $aljre fpäter an*

georbnet. 9ttan glaubte nun, ber $apft werbe fein 23orfjaben

burdjfe^en unb wie ifmt, atS einem mönd)ifd) gefinnten Üttenfdjen,

zutrauen mar, 2lÜeS unb $ebeS oerfyinbern, waS 311 einer 9fe;

formation ber $ird)e btenen fönnte. Da aber fowol)t oon ©igis-

munb, a(S oon Den ^Öaftcr Tätern bie beftimmteften 3ufa9en tux *

trafen, bag baS (Sonett tro£ bem 5Btberfprud)e beö ^ßapfteS bennod)

fortgefe^t merbe, mie beim aud) ber ®ömg oon granfreid) fid) auf*

eifrigfte bafür bemühte, fo mürbe nact) langen unb ftürmifcfjcu

Ukrljanblungen enbtid) ein gemeinfameS 23er^a(ten bem Sonette

gegenüber vereinbart unb mit beffen ©efaubten über bie 2lrt unb

bie $3ebingungen ber @oncitbefd)icfung in (Sger gu oerfyanbeln be*

fStoffen.

@S ift überaus fdjabe, ba§ bie 5t!ten über biefen fo wichtigen

^anbtag oertoren gegangen finb.
sJftan Ijätte attS beufetben gewi§

bie tntereffauteften 2Iuffd)tüffe über bie (Stellung ber ^ßartljeien unter

einanber belommeu tonnen. Saugte es ifmen bod) gewife ein §aupt*

anliegen fein, ber atS einfjeitüd) gefd)(offene SD^acfjt auftretenbeu

tattjottfetjen ®irdje gegenüber aud) at6 eine fotdje aufzutreten unb

$wifd)en ifynen fetbft obwattenbe Differenzen, menn auet) nidjt $u

oerbergen, fo bod) für ben Stugenblicf in ben |)intergrunb treten

gu taffen. 2luS ben nad)fo(genben 33ert)anbtungeu erfetjen mir nur,

bag fid) bie £aboriten unb Saifen mieber oerfbtjnten, ba ^rocop

ben ßefcteren megen t^reö £)inn eigens ju menfd)üd)en (Srfinbttngen

Vorwürfe machte, unb wie früher als (Sine ^artljei barftettten.

23iS man fid) tu (Sger übrigens mit ben s2lbgefanbten oon 23afet

über bie S3efd)i(fung beS (SoncileS $u einigen oermotfjte, bauerte es

nod) geraume $zit, mäfyrenb bereu ^ßrocop mit ben Stabortten unb

SBaifeu oerfyeerenbe ^riegSjüge nad) @d)lefien, 33ranbenburg unb
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Ungarn matten. Orft 2(nfang$ ÜJitai waren bie betberfettigcn 31b-

gefanbten mit ben fu'ntängudjen ^nftrnt'tionen oerfefjen, um mit

einanber, biefe im tarnen be$ gefammten §u|fiti*mu# , jene ber

ganzen fatljoüfdjen Gfjriftenfyeit oerfyanbcut $u fönnen. SBon ben

33öf)men waren außer einer größeren 3# meltüd)er Herren bie

fyeroorragenbften Geologen aller brei ^ßartfyeien anwefenb, SRonjcan,

sßeter tarnte, ^rocop ber ©roße, ^JafotauS Don ^itgram, ber Xa=

boritenbifdjof „ 9D2arfotb oon 3bra8famic unD Martin £upac oon

(Sljrubim. 2luf ber anberen Seite außer bem sJ)krfgrafen griebrid)

on öranbenburg, bem §eqog ^ofyann oon 33aiern unb anberen

^erren bie fct)on genannten £f)eotogen Qofjann Leiber unb 3of)ann

üon ©eitt)aufen , fobann 2lbt ^einrttf) bei ©t. begibt unb Pfarrer

2Hbred)t bei ©t. @ebalb dou Dürnberg, ber Dedjant griebrid)

^arSperger oon 9?egen3burg unb ber $anoniru8 ^einrirf) Zok oon

2Jfogbeburg.

Die 2?erf)anbtungen mürben oon bem $anonifu$ Xofe mit einer

fefjr freunblid) unb ttebeooü (autenben 2lnfprad)e an bie SSöfymeu

über baö SBort CSfjrifti: griebe fei mit eutf)! eröffnet. Vorauf

Dfofycan im tarnen ber 33öf)men erftarte, baß fie an bem bisher

f)errfd)enben Unfrtcben nid)t ©d)utb gewefen, nun aber ficr) freuten,

ba§ itjnen ba$ 33af(er @onci( mit 2$orfd)tagen $um grieben ent*

gegenläme unb ifjuen freiet unb öffentliches @el)ör für it)re klagen

gewähren woüe; nur müßten fie, beoor fie barauf eingingen, wiffen,

oon wefdjer 2(rt baS ifynen jugefagte @el)ör fein unb wetcfye ®tcrjerr)ett

iljren Slbgcfanbten gegeben werben mürbe. (Sben bieä aber gab $u

langen unb fdjwierigen, 13 £age bauernben SBerljanbümgen Stntaß.

^rocop unb bie £aboriten warfen ben 33aftern cor, man fönne

ü)ren ^Borten unb SBerfidjeruugen ja niefit Treue unb ©tauben

fd)enfen, fie Ratten cd §tt ßonftan$ burd) bie Zfyat bewiefen unb aud)

gmubfä^lid) feftgefteüt, ba§ ein ben $e£ern gegebenes 23erfpred)en

feine binbenbe Ätaft t)abe, unb baß man fie atö Hefter erftärt unb

oerbammt fjabe, Ratten fie feit $af)ren tljatfäcfjltd) bewiefen. T)a

bie 8af(er juerft auäroeidjenb antworteten, fo brofjten bie 23erf)anb*

(ungen mefjrmatS erfolglos $u bleiben. 3) od) getang e$ ben Prägern

unb (5gerern, welche um jeben ^3rei$ grieben tjaben wollten, fotdje

3ugeftänbniffe $u erhalten, baß fid) fdjüeßttcf) aud) ^rocop unb bie
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Xaboriten bamit aufrieben erklärten. (§8 würbe nämlid) oercinbart

:

1) baß bie ®efanbten oon Sööfjmen unb Sftäljren auf bem (Sonette,

wie unb fo oft fie eS verlangten, oolle« unb freie« ©ef)ör Ijaben

follten oor ber ganzen 2$erfamrnlung
; 2) baß ba$ (Soucil auf Ujr

Verlangen würbige unb geteerte Männer beftimmen folle, welche

über bie obfdjwebenben Streitfragen friebtief) unb brübertid) mit Hjiten

conferiren Ratten
; 3) baß ifjnen u)rem SRauge unb iljrev Stellung

gcbüljrenbe ^lät^c in ber SBerfammlung anzweifelt feien; 4) baß

itymn jjjemiU gehörige geit eingeräumt werben folle, um ju erwägen,

waö fie bem (Sonette entgegnen wollten; 5) baß ba« gegen fie 33or=

gebrachte ifjnen immer aud) fcfjrtftltd) mitgeteilt werben müffe, wie

fie e« ifyrerfeit« aud) fo galten würben; 6) baß feine ^irdjengefe^e,

Fullen, SBannflüdjc unb (Soncilienbefd)lüffe, inSbefonbere bie oon

@onftan$ unb Siena, in irgenb einer 21rt gegen fie geltenb gemacht

werben ober iljr freie« ©eljör unb ©eleit l)inbern bürften
; 7) baß

in ber Streitfrage wegen ber oier Slrtüel, für bie fie einftänben,

ba« ©efe^ ®otte« unb bie ^rari« (Sfjrifti, ber Slpoftel unb tlt*

firdje ^ufamrnt benjenigen (Sonctlteu unb Äirdjenleljrern, weldje fid)

in $Baf)i^eit barauf ftü^ten, gur untrügüdjen unb uupartfjeiifdjeu

9fid)tfd)nur auf biefem Softer (Soncile bienen follten
58
); 8) baß

beiben feilen geftattet fein folle, öffentlich oor bem (Sonette, fid)

gegenfeitig bie ©ebred)en unb 2tu8fcf>raetfiingen einzelner Stänbe oor*

galten
, bod) oljne gricbenSftörung unb (Sljrenfränfung

; 9) baß

ba« (Soncit, wie fie in SBöfjmen fd)on getrau, nad) 2ftöglid)feit

Sorge trage, baß bie offenfunbigen Sünben au« ber $ird)e unb

befonber« am Orte be« (SoncilS auögefdjieben unb Ijeilfame Reformen

aümäfylig unb gehörig eingeführt werben möchten
; 10) baß wäljrenb

58) „Item, in causa quatuor articulorum, quam, ut praefertur, prose-

quantur, lex divina, praxis Christi, apostolica et ecclesiae primitivae,

una cum conciliis doctoribusque , fundantibus se veraciter in eodera,

pro veracissimo et indifferenti judice in hoc Basileensi concilio admittentur.''

Sgl. Mansi, Coli, concil. XXX, 146; ber rotdfjtigfte, uon ben Jpuffiten fängft

öerfüubigte 2lrtifel, roeldjem bie üerfyäuguißüoü'e (Srroäljnutig ber (Sonciiien unb

$ird)enlef)rer jebodj evft in (Sger unb sroeifelöofyne auf SÄoftjcou'd Sorfd)(ag

beigefügt morben ift. 2)er T^ier ermähnte fogenounte „Judex compactatus in

Egra" fyat bei ben sBofler SJevfjanblungen eine überall« rcid)tige 9Me getytelt.
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ber ganzen $nt f auf me(d)e Üjre ©eteitabriefe lauteten, an feinem

Orte, mofyiu fie fämen, mo fie roeiften ober uon mo fie abgingen,

Der ©otteSbienft auffjören ober baS 3>nterbift bcobad)tet merben

bürfe; 11) bafc fie bei ber Verrichtung be$ ©otte$bienfte£ in ifjren

Verbergen auf feine Seife geftört merben bürften; 1j) enbüd) festen

e$ bie ^öbtjinen nod) bitrd), ba§ ibjien fürft(id)e uub ausgezeichnete

^erfonen als ®eifehi für iljre <Sid)erf)eit gegeben werben mußten,

unb ba§ ba3 Soncit feinen ganzen (Sinflug aufzubieten t)abe, lönig

«SigiSmunb $um perfönüdjen ($rfd)einen beim (Sonette p üermögen.

dagegen oermodjten bie 4öafter mit ifjrer gorberung eines doü=

ftänbigeu SaffenftittftanbeS luätyreub ber £)auer ber Verkantungen

nid)t burd^ubringen; biejeuigen, metdje einen fold)en münfdjteu,

entfdjieb ^rocop, mü&ten fid) beSroegen an ben böfjmtfdjen Öanbtag

menben.

33etrad)tet man biefe Prüfet, fo fann mau ntd)t uml)in, biefelbcn

im 2lttgemeinen mte im (Sin^clnen als für bie 33öl)men fefyr güuftig

p bejeidmen. sJO?an fönntc fie gerabeju atS einen üJlft ber £)emütf)igung

ber ganzen ®ird)e unter ben :puffitiSmuS bezeichnen, feit m'elen

3al)rh,unberten unerhört. Unb bennod) tauerte tu bem Judex

conipactatus in Egra u
bie giftige <Sd)lange unter ben Doofen.

£>enn wenn nid)t nur bie heilige Schrift unb bie ^ßrariS ber Ur*

firdje, fonbern and) bie &ef)ren unb 23cfd)iüffe ber fpätereu ßtonctüen

unb $ird)en(ef)rer zur 9?id)tfd)ttur ber ^3eurÜ)ei(uug beffeu ange*

nommen mürbe, maS in ber Kirche ^u glauben uub feft$uhatten

fei, mo mar ba eine ®rän$e $u sieben, bei welchem (Sonett, bei

welchem Kirchenlehrer foüte ba §alt gemacht merben? (*S ift fehmer

begreiflid), ba§ fid) *ßrocop gur Annahme biefe^ für feine ganze

Sache fo oerberblichen $u')a%t% oerftanben ^at; man wirb ee nur

barauS erflären fönneu, ba§ er bie Auslegung uub Slnmenbung

öeffelben nad) feinem «Sinne nötigen galleS mit ben ©äffen er*

trogen zu fönnen ^offte. Sie er benn and) gerabe $u jener £tit,

im Sommer 1432, ben Sd)recfen fetner Saffen burd) neue Kriegs*

Züge zu ermatten unb zu mehren fitste.

UebrigenS bauerte eS nod) bis gegen Sd)lu§ beS 3 ahre^, bevov

bie in (5ger befd)loffeue 53efd)icfnng beS (Soncif« Don ben Böhmen

ausgeführt merben fomite. @S mürben oon beiben leiten nod) Oer*
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fdjiebene (Schmierigfetten erhoben, bte mir füglich übergeben fönnen.

(Srft im (September mürben auf einem öanbtage $u $uttenberg bte*

jenigen ^ßerfonen gemäht, raelche bte (Sache ber Böhmen in Bafel

vertreten füllten, unb fie reiften bat)in erft am 6. December ab,

nad)bem ftd) guüor nod) gmei Böhmen an Ort unb (Stelle felbft

barüber oergemiffert Ratten, bag eS bem (Sonette mit feinen griebenS*

üerftcfjerungen ein aufrichtiger (Srnft mar. £)ie baf)in sogen, maren,

auger fieben angefehenen £>erren meltlichen (StanbeS unb einer ga^t=

reiben Begleitung oon Berittenen unb fonfttgen Wienern : 2flag.

3>ohann oon Sftoftjcana, Sflag. Sßcter tarnte, ber (Sngläuber, ^ßriefter

^rocop ber ®roge, Bifchof 9cicotauS oon 'ißilgram ('Jklhrimom),

unb bie *$riefter Sftarfotb oon 3Dra^att) ic, SD^ctrttn $upac öon

@hrubim unb ^eter 9cemec oon <Saa$.

£)er (Smpfang, ber ihnen in £)eutfcf)(anb unb befonberS in

Bafel felbft gu Stfjeit mürbe, mar, mie nad) ben oorauSgegangenen

Sßerhanblungen nicht anberS gu ermarten mar, ein überaus ehren*

ooüer unb freunblidjer. $arbinal Julian bot 2tlleS auf, il)nen

ben Aufenthalt in Bafel fo angenehm als möglich ju machen,

bie in (Sger eingegangenen Bebingungen $u erfüllen unb 2llleS ju

befeitigen, maS eine -ättigftimmung ^eroorrufen fonnte. §ierin fehlte

e$ faft an nichts oon Willem, maS bie Böhmen geminnen fonnte.

Julian lieg eS fid) fogar aufs eifrigfte angelegen fein, auef) prioatim

mit ben einzelnen ©liebern ber ©efanbtfchaft, inSbefonbere mit

^rocop bem (Drögen, auf einen freunbfcfyaftlidjen gug $u fommen.

3n ben öffentlichen 23erhanbtungen jeboct) gab eS Diele f^arte Auftritte

unb fernere kämpfe, bis ber 2ßeg ju bem unter bem tarnen ber

„Bafler Qompaftaten" befannten Vergleiche geebnet mar.

211$ bie Bommen am 10. Januar 1433 $um erften OJfole in

bie allgemeine Verfammlung im ©ominifauerflofter (in ber 35or*

ftabt) eingeführt mürben, rebete fie Julian mit einer ^meiftünbigen,

nicht nur fehr fchönen, fonbern auch Khr her^ ic^en uno öcroinnenben

föebe über 2
.
!—3 an > fu*te fie mtt aücn Atteln ber

Berebfamfeit oon ber Siebe ber Kirche ^u allen ihren einzelnen

©fiebern unb oon ber 9cothmenbigfeit, in ©emeinfehaft unb (5inig*

feit mit ihr $u leben, ju überzeugen; feine größere greube für bte

Butter Kirche , als menn fie ihre (Söhne, bie fich nun oon ihr
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getrennt, tüteber in ifjreu Sd)oo§ gurücffefjreu mürben. 3f)m ant*

mottete fofort 9fofncan in einer ebenfo au#füf)rüd)en Ofebe über

tiflattt). 2, 1— 2, banfte bem (Sonette für bie tiebeooüc 2litfnal)me,

bie e£ ujneu erliefen, geigte aber audj, bie QÜgemeine (Sfyriftenfjeit

fyabe teilen Unred)t getfjan, ba§ fie fie al$ ®e|er angefcben unb

oerfoigt fjabe, fie fyätten nie etiüaö SInberee gemolit unb erftrebt,

a(£ bie ®ird)e oon ber ^erunftattung $u reinigen, bie fie in ber

legten £tit erfahren tjabe, unb fie in ben guten unb (öbüc^en äufanb

jurüdjufüfjren , in bem fie fid) in ber £cit ber 2Xpofte£ unb erften

Gtfjriften befunbcn fyabe; baS hofften fie bem (Sonette mit flaren

unb beutücben ©rünben nad)metjen ju tonnen unb fie bäten beö^atb

um bie ftejtfe^ung beftimmter £acje, an melcben fie biefeS tfjun

tonnten.

SDian beftimmte ben 16. Januar bafür, unb nacfjbem an biefem

£age guerft bie (Sgerer Verträge oorgetefen unb neu beftätigt, auef)

bie 23oÜmad)ten ber böljmifdjen ®efanbten geprüft morbeu waren,

fo trat bann ^ßetcr ^ßatjne auf unb f)ie(t eine 9?ebe über ^ßf. 104, 22

(„2Öenn bie «Sonne aufgefjt, fo oerfammetn fie fid) toieber"
, nad)

ber Ueberfe^ung ber SBulgata), mortn er bie fjuffitifdie £efn*e mit ber

(Sonne oergüd) unb bie Hoffnung au$fprad), biefelbe merbe nod)

oon allen 9D?enfd)en otß richtig erfannt unb angenommen merben.

Da$ mar bie (Einleitung ju ben faft 14 £age in 2inforud) nefymenben

Darlegungen unb Slu^einanberfe^ungen ber bbfjmifdjen fotogen;

unb man fonnie fct)on au$ ttjr entnehmen, in meinem (Reifte unö

Sinne biefetbe erfolgen mürben. Sie foüten nicfjt nur eine 9?ed)t=

fertigung ifjrer Sad)e unb inSbefonbere ber oier ^rager 2lrttte(

enthalten, fonbern aud) eine offene unb freimütige Slufforberuug

an baS (Sonett unb bie gan^e (Sfyriftenfyeit, bie 2öafyrf)eit unb iöe*

red)tigung berfelben an^uerfennen unb gemäß benfelben aÜentfjalben

fotdje Reformen oor$unef)men, mie fie in 23bfmien burdjgefüfyrt

morben maren.

Die ^öö'^men Ratten bie Sßertfyeibigung unb (§mpfel)(ung ifyrer

Slrtifel fo oertfjettt, ba§ guerft s3?oftocan über bie Kommunion unter

beiben ©eftaften fpredjen foüte (2lrr. II), bann ber £aborite 9ftco(au3

oon $ttgram über bie SBerljütung unb 33eftrafung ber öffentlichen

<Sünbeu unb Unorbnungeu in ber ^irdje (2lrt. IV), hierauf ber
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SEßaifenpriefter Ulrich oon $m\m über bie freie ^Srebigt be« göttlichen

Sorte« (Art. 1), unb fchließlid) ber fid) bamal« auch $u ben 2£aifen

haltenbe s$fla$. ^eter Sßa^ne über bie weltliche §errfd)aft ber ®etftlid)en

(Art. III). <ßrocop hatte für fiefe feine befonbere sJMe in An*

fpruc^ genommen, er rooltte gelegentlich in bie SBerfjanblungen ein-

greifen.

SHofttcan begann noch am 16. Januar feine mit großem Auf*

roanbe oon ©djarffinn unb ©elehrfamfeit abgefaßte, ba$u auch ohne

befonbere üetbenf d^af tfic^fett oorgetragene 9tebe. £)a ber Abenb

jeboch hereiubrad)
, fo fonnte er an biefem £age nur uod) im All=

• gemeinen ausführen, baß bie Böhmen nicr)t@ mit Grigenfinn unb

£artnäcfigfeit gu behaupten oorfyätten, ma« ber ^e^re ber SJfritter-

f tretje, b. h- nidjt ber bermaligen, fonbern ber magren, apoftotifd)en,

junnber fei; für if)re Siebereinfütnrimg ber (Kommunion unter beiben

®eftalteu aber tonnten fte fid) auf bie Ijeiüge (Schrift, auf bie

Au«fprüd)C aller älteren Kirchenlehrer, auf bie ^ra^i« ber Uvfirdjc

unb bie Anordnungen unb betrete ber (Soncilien begießen
; fte ent*

fpräche baher in jeber £)iuftcht berjenigen 9?ict)tfchnur be« Glauben«

unb &ben« ber Kirche, inefdje man in (Sger beiberfeitig angenommen

habe. jDie ausführliche ^Darlegung, bie ^öegrünbung be« ganzen

Artifel« mußte auf ben folgenben £ag oerfchoben werben. üRoftocan

betonte fte aber fo roeit au«, baß er auch an biefem Sage noch nic^t

fertig mürbe, fonbern noch Montag ben 19. Januar ba$u in An*

fpruch nehmen mußte. (5« galt eben nachjuroeifen, baß ba« (£onctl

oon @onftan$ einen oerfefjrten 33efd)luß gefaßt hatte, inbem e« am

15. 3uni 1415 bie Communio sub . utraque für irrthümlid),

hetretifeh unb ffanbalö« erflärt hatte, Unb ba ba« (Sonett feinem

höchft intereffanten unb geiftoollen Vortrage bi« $um Gnibe mit ber

gefpannteften Aufmerffamfeit folgte (in ber £ef)re oon ber (Suchariftie

im Allgemeinen mar ja, mie mir roiffen, feine roefentlid;e £)ifferen$

gmifchen ihm unb ber fatholifdjen Kirche), fo fd)öpfte er barau«

allmählig fo große« Vertrauen auf ben ©ieg feiner @ad;e, baß

er $ule£t ba« @oncil aufforberte, ihm auch nur einen einigen Kird)en=

letjrcr ju nennen, ber 31t ihren ©unften fpräche, fo molle er oon

feiner Anficht ^urücftreten. AI« er geenbet tjaitz, benufcte auch

'procop biefe Stimmung unb ermahnte bie oerfammelten 33ätcr in
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ber ernfteften Seife, fie möchten bocl) bcr Sal)rf)eit (Rottes nid)t

miberftchen, fonberu, $um gtoftmaljte beä <pcrrn chu^etabeu (8«c. 14,

16—24. Oftattl). 22, 2— 14), baju fommeu unb an beffeti ©eg*

mmgep Zi)til nehmen, ©eine in bem £one eines Propheten unb

$u§prebiger# gehaltene Üiebe mürbe jebod) mit ^iemüdjcm Umiuden,

311m £f)eif fogar mit tautem ©elftester aufgenommen, rote einft

Iüqö §u$ bem donftau^er doncite oorgehaltcu hatte.

Dtefer Unrottfe unb biete feinbfeüge Stimmung mehrte ftd),

ate an bcn pet folgenbeu £agen bei £aboritcnbifd)of Üctcolauä oon

sßtfgratn üou ber SBetfjfitimg unb iöeftrafuug ber öffentlichen Sünbeu

tu ber $ird)e fprad) unb, rote ce tfjeii* bie 9tetiiv ber Sache,

tt)ei(§ fein taboritifdjer Stanbpunft mit fid) brachte, oft in fdjarfer

unb heftiger 9?ebe bie Sünben ber bamatigen römifd)en ®trd)e unb

bie fie heroorrnfenben öerfefjvten , uneoangeüfcheu Drbnungen unb

(Einrichtungen tabeltc, ber $ird)e and) offen unb uugefcbeut 511m

sBornmrf machte, ba§ fie bie gröbfteu tfafter unb 23erbrcd)en unge-

ftraft fyingefjen {atft, fo fromme unb geredete tUtänner aber, roic

§u# unb §ierontymu#, ol)ne @nabe unb $3armf)er3igfeit bem Sd)eiter=

Raufen überantwortet hatte, ^ie fünfte, auf welche er babei int

(Sinjelnen einging , waren f)anptfacf)ftd) fo(genbe : 311 ber römifd)en

^irdje ^evrfdje im Mgemeiuen eine (are 9)2ora(, fie achte nicht

barauf, bie ©emeiube ate eine heilige baqufteüen
;

fie (äffe inSbe*

fonbere ihre ^rieftet* in ben offenfunbigften Saftern baf)inteben, ohne

ernfttid) bagegen ein^ufchreiteu , mas oor 2Ulem baburdj befbrbert

werbe, ba§ fie fie ber 3uriSbiction ber mefttitfien ©erichtSbarfeit entzogen

hatten; fie ^abe ftd) im ^apftthum unb ben übrigen geiftüd)en

$ird)enämteru eine wefttid)e sJtfachtfüüe angemaßt, weldje gau$ gegen

ba$ 23orbüb Gtljrtfti unb fetner 21pofte( fei; fie fachten biefe §err-

fchaft, was wieberum bem Sorte ®otte$ unb ber djriftüchen Siebe

mmiber fei, burd) bie Sd)recfeu ber £obe#ftrafc erhatten unb

p befeftigen
59

) ; fie überträten ©otteS Sort unb gäben ben oer*

59) Xit Sabovtteu warnt ©egner ber £obe$ftrafe. 2)er Opponent be$

2abovitenbifd)of§ ^ßvof. 5leg. (£arlter bort ^aris bertf)eibtgte fie in feiner 9tebtU

t>amit, bafi fie burd) bie ©ereriittgfett unb bie 9Zott)ttienbtgfeit
,

uerbred)eri|tf)eu

9Jfenfd)eti @d)reden unb $nrd)t ein^uftöften, geforbert merbe.

St vumm et, Utvaquiften ic. 8
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fdjtebenften Unorbnungen 2lnla§ burd) ifjre $roang8meife erhobenen

$ef)nten, burd) if)re 2lbla§* nnb ^öruberfdjaftöbriefe
,

burcf) ifjre

Sallfafyrten, ^ßroceffionen , jötlberoereljuiugen u. bergt. $e tiefer

biefe Slnflageu in ba$ gan$e geben ber Stirpe eingriffen, je, mefjr

ber Staboritenbifdmf bamit, um ein SBort oon (5ra$mu# über ßutfyer

an$uroenben , bem Zapfte an bie Ziaxa unb ben üJJöndjen an bie

fetten 33äudje griff, um fo heftiger mürben bie oeriammelten @on=

ciläfjerren oon 3oni unD erfüüt. „Einige lachten, Slnbere

fnirfdjten mit ben 3öl)nen, no§ ^nbere fingen laut an $u murren,

3ulian bticfte mit gefalteten §änben gum §tmmel empor." Orr

mupte mit feiner Sftebe einhalten unb fragen, ob man ifm nad) ben

Egerer Verträgen meiter reben laffen rooüe ober nidjt? Vorauf

Julian ermtberte: „galtet nur bann unb manu ein, bamit man

fid) eiroaä räuspern fomie; im Uebrigen foüt ifyr uolle greifyeit

baben." @8 ift be$etd)iienb, ba§ sMbcan, mä'fyrenb bie meiften

SÖöfjmen beä ^icolaue Ofabe billigten, iljrn ernftlidje 23ormürfe machte,

baß er bie Prälaten fo fcrjonungcloö angegriffen tjabe.

s2lm 23. unb 24. Januar fprad) ber Saifenpriefter Ufricft oon

3naim über bie freie unb ungetjinberte sJ3rebigt be$ götttid)en Sorten

nad) bem $orbilbe (Stjrifti unb ber Ipoftel in £reue unb ^Ba^r^

fjaftigfeit. ©eine 9?ebe mar etmaä ruhiger gehalten unb mürbe

barum, obmo^l aud) ii)x eine ben üBafCern unliebfame Apologie

§uffene eingeflod)ten roat, mit größerer 9?ul)e unb weniger fembfeliger

(Stimmung angehört, @r geigte barin, baj? ®otte$ SBort allein ba#

red)te bittet $nr Erbauung ber ftreitenben $ird)e fei, ba in ifym

allein ba* untrügliche Sort ber Satyrfyeit enthalten fei, bafl bie

firdje e« eben bes^alb ftete für ifyr erfteä unb oberfte* Wb&tt galten

müffe, auf alle 2Beife bie freie, treue unb einbringlicfye 33erfünbigung

beffelben $u befbrbern unb foldje $riefter f)eran,$ubilbeu, meldje ba$u

gefdjicft feien. Leiber fei bieö tu jefciger 3eit meiften« nidjt ber

gall, unb fei bie 9)Jef)r$al)l ber ^riefter l}errfd)füd)tig rote bie ^ßriefter

^fyarao's ,
üppig lebenb unb eljrgeijig mie bie 33aal$pfaffen , l)ab=

füd)tig mie bie £)agonSpriefter, unmiffenb unb ununterrid)tet mie bie

falfcfyen ^ropfyeten unb Öetjrer im 9?eid)e 3#raet, unb mit bem

Sdjanbflecfe ber (Simonie behaftet mie ©efjafi unb ber tauberer

Simon ; bie treuen unb frommen ^rebiger aber, bie in Söort, (Schrift
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unb SBanbel ber $ird)e >}ierbe unb Dfuhm feien, roürben überall

unb gerabe Don ben Prälaten unb Üttöndjen qefjagt unb öcrfolgt,

wie an bem trefflidjen ^etjrer Böhmen« erfehen, ben fic ju

einem graufamen £obe geführt, unb bod) rotffe ein 3eber, ber mit

ihm befannt gcroefen f
baj$ er ein ÜWami oon reinem unb ^eiligem

Sanbel unb üon ausgezeichneter ©elehrfamfeit unb 23erebfamfeit mar.

Um fo heftiger regte fid) ber Unroille roieberum, al« fd)Cte§ttcfi

ber (Snglänber üftag. $eter *>|3at)ne üom 26. bis 28. 3anuar roiber

bie weltliche §errfd)aft ber ©eiftlidjen eiferte unb fie al« bie QaupU

urfadje ber ©eringfchä&ung oon ©otte« Sort unb ber geifttid)en

Stubten, als bie §auptquelle ber fo überaus gefährlichen ©elb=

unb Seltliebe be« @leru«, feiner 8ittenDerberbnt§, feine« ^tol^eS

unb feiner §offartl) be^eidjnete. £)er ©runb baoon tag nicht nur

in bem ^nfjalte beffen, roaS er fagte, fonbern aud) unb ganj befonber«

in ber 2lrt unb Seife, rote er e« oortrug. 301u§te es nämlid) ben

meift groge roeltlidjc £>errfd)aften befi^enben @oncil«herren fd)on

ärgerlich unb anftöfcig genug fein, ben ©runbfa£ auSfpredjen ju

hören, baß fold) weltliches §)errfd)cn mit ben Öefjren unb bem 33or*

bitbe (S^rifti unb ber Slpoftel in Siberfprud) fte^e, unb ba& bie

ßaien bie (grlaubuig, ja bie Pflicht ^ämii , ben ©eiftlidjen foldje«

felbft mit ©eroalt wegzunehmen, roenn es ihrem geifttid)en 2lmte

Eintrag t^ne unb fie ju einem üppigen, ftoljen ober thranntfehen

herhatten oerleite, fo ärgerte fie noch mehr, oa§ ^eter s£amie fich

offen unb frei als einen @d)üter 3Bncfiffe
7

ö befannte unb beffen

oon ber Kirche feit lange mit fo großem (Sifer oerbammte tfehrfäfce

bie in« (Stnjelnfie $u oertheibigen unb al« chriftlid) unb recht bar*

$ufteflen wagte.

tftachbem bie 93öfmten nun fo ihre Sfteben unb Ausführungen

über bie oier ^rager Artifet beenbet fyatien, ergriff SHofncau am

28. Januar nochmal« ba« Sort, banfte bem (£oncil, bag e« fie

fo lange 3e^ hmourcf) Qebulbtg angehört hübe, bat um 23er^eihung,

roenn fie auf irgenb eine Seife burd) ihre Sorte beleibigt roorben

feien, unb erflärte fich im tarnen aller Böhmen bereit, in ben oon

ihnen oorgetrageuen Artikeln ju oerbefferu, was man ihnen mit

guten ©rünben a(« bem rechten ©lauben unb ber Sattheit jutmber*

(aufenb nachroeifen roürbe. Sehnlich fprach fich aud) £>err Silhelm
8*
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$oftfa 0011 ^oftitpic bem ^rotector beS (SoridfS, 'persog Silfjelm

oon Katern, gegenüber a»$, worauf bei* Öe^tere erflärte, ba§, loenn

iljiien biefcö ©eljbr nod) ntdjt genügte, er iljnen gerne nod) weiteres

]\\ oerfdjaffen bereit fei, er werbe überhaupt Stilen tfwu, fcoaG nur'

(5intra<f)t unb ^um grieben führen fönnte, ioie er baju aud) oon

Köllig ©igismimb befonbere Seifung empfangen fjabe. £)änn aber

ergriff Julian ba^ SSöort unb leitete in bei* nadjfolgenben Seife

ba.3 auf ben ©runbfafc: Divido et impera! baftrte, mit großer

Sorgfalt überlegte unb bttrdjgefüljrte £$erfafjren beö GEoncifä ein,

meldjee bie $8binnen mit ber >$eit, menn aud) nid)t getabejü roteber

*m ber fatfyolifdjeu ft'ircfje *mrücfführen, bod) roenigftenS ttjre Siber*

ftanbsfraft brechen nnb ifjre fo fyoffnungareicfje 9ieforntation$beir>egung

unfd)äb(td) unb ttnmiilfam madjen follte.

(5r fragte uterft, ob fid) alle ($efaubten j}u bem bekannten, ma$

tfjre oier
sJ?ebner oorgetragen tjätten. 2113 bieö bejaht morben mar,

fo fing er in längerer 9tebe an, juerft auSpfüljreu , ioie iljn in

biefen zehntägigen Vorträgen gar Sftandjeä mit greube erfüllt fjabe

unb $a ber Hoffnung beredjttge, eö werbe bie oon betben £l)etlen

getoünfdjte (Sintradjt. nod) }ti Staube fommen ; bie rauljen Sorte,

bte fie bisweilen *,tt l)breu bekommen, wollten fit aud) fcineSmeg*

auf bie ©olbwage legen, fonbern oieüneljr alle 'Utittel ergreifen,

bie ^um grteben unb pr Einigung führen fönnten. 5Inf einmal

aber fagte er
60

)

:

„Senn mir bauernbe (Einigung unb grieben eingeben unb in

einem unb bemfelben ® elfte toanbeln mollen
, fo ntüffen mir alle

unb jebe 23erfd)iebeul)eit ber Meinungen unb 2lnftd)ten befettigen

unb, mie ber s2lpoftet fagt, einerlei 9febe füljreu unb fcinerlei

«Spaltungen bitlben. Ü)orum . ift ce überaus nottjmenbig, baß mir

un# 9?id)t3 gegenfettig oevbergen, fonbern oljne iKücffyalt Ellies, was

mir glauben unb benfett, offenbaren. £)ie$ ^eilige @oncil ift ein

geuerofen beS ^eiligen ©eifteS, in welchem ©olb unb Silber oon

ben @d)locfen, b. I)., roaö \um (Glauben unb geben gehört, oon allem

Unreinen gereinigt werben muß. (§8 ift ja aud) Sitte unb ©ebraud),

60) Monum. Concil. General. Saeo. XV, tom. I. Concil. Basil. Vindeb.

1857, p. 272 sqq. (Job. de Ragusio trartatus, quomodo Bphemi redocti

sunt ad tmitatem ecclesiae, ed. Kr. Palacky).



117

bftfj, luo man nadi langem Streite eine (Einigung ein^ugeßen mnufdjt,

^umal alle Streitpuntte beigelegt werben, ba fonft, roenn and; nur

©ner unerlebigt bleibt leichthin neue (Streitereien unb ®el)äfftgfeiten

entfielen, ©in geiier muß gänzlich gelöfcht werben, bog aud) fein

einziger gunfe mehr übrig bleibt, er fönntc fonft leicht {Bieber ein

gangeS <pau« in ©raub fteefen. ico muffen and) wir ba« ganje

geuer unferer 3mieträd)tigfetten fo au«löfd)en, baß fein guufe metjr

baüon übrig bleibt.

„0f)r t)abt uns tu ben testen Sagen nur oier Prüfet oorgclegt;

wir haben aber nernommen, baß if)r aufjer btefen uodj niete aubere

Öetyren habt, in weldicu if)r oon un8 abweiset. Senn eine wahre

brüberlidjc (Einigung unter un« erfolgen foü , fo müffen biefe alle

befprodjen werben, bamit man burd) bie ©nabe be« ^eiligen ©eifte«

griebe unb (Sinigfeit barin erlange. Sir grünben biefe ^Behaup-

tung nid)t auf bloße Vermutungen, fonbern wir haben ba« tljeil«

oon glaubwürbigeu ^erfonen oernommen, tf)eil« finb ^ßerfonen

^ier, bie bie« mit eigenen Singen in 33öf)men gefefjen ^iben, tf)eil«

aud) bürfen wir bie« au« eueren eigenen 2lu«fagen entnehmen. T)enn

ber SDftagifter
sJiicolau« (oon ^ifgram) hat unter Ruberem ben

3of)ann Stycliffe einen coangefifdjen ^oftor genannt. Senn tt)r

Um nun einen eoaugelifd) gefilmten Sftann nennet, fo ift uott)Wenbig,

baß if>r audj feine Slnöfprüc^e für waf)r unb annehmbar Rottet;

wenn aber ntd)t, fo wäre e« bod) wohl billig unb recht, baß ihr

un« barüber ?luffd)lu§ gäbet. Sir haben m biefem ^3et)ufe eine

9?ett)e oon SIrtifetn gufammengefteüt, oon benen wir eud) bitten,

baß ihr un« 2lu«funft erteilet, ob iljr fie annehmet ober nicht;

wir oerlangen nicht, baß il)r alle ©rünbe, bie ihr bafür t)abt, au«*

cinanberfefeet, fonbern nur baß ihr bei jebem einzelnen 2Irtifel mit

einem einfachen 3a ober 9Mn antwortet; wobei jeboch ntd)t au«ge*

fdjtoffcn fein fotl, baß ihr barüber gragen ftellen unb wir eud)

wieber Antworten erteilen mögen.

„Diefe Slrtifel finb folgenbe:

1) 3m Slftarfaframente oerbteibt bie materielle @ubftäng be«

33robe« unb Seine« aud) nach ber Gtonfefration.

k

2) Die 5tccibentien be« 33robe« unb Seine« tonnen bann nicht

ohne ba« ©ubjeft fein.
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3) GiljriftiiS ift barin nicht wahrhaft unb wirflieh in förderlicher

^IntDcfen^eit gegenwärtig.

4) Niemals barf bei ber (Segnung beö Welches Saffer unter

ben Sein gemifajt werben.

5) £)a$ «Saframent ber girmung ift unnüfe unb überpffig.

6) (5benfo baS äujjerltdje 23efenntnig oor bem ^riefter in ber

deichte, wenn bie ß(itittäfä\m% be$ §erjen$ oorfjanben ift.

7) (Sbenfo ba$ Saframent ber legten Deluug. (3ftan berietet

uns fogar, ba§ baS heftige Del oon SDtodjen in 33öf)men auf

fdjänbttrfje Seife oerune^rt unb ^um «Salben oon ©tiefein

üerwenbet wirb.)

8) 9ftcm barf bie Täuflinge nicht mit ^eiligem £)e(e falben.

9) 9ttan barf überhaupt bei ben Saframenten weber was ®e-

töänber unb fonftigen ^eiligen Schmud, nod) was Schrift*

lefung, ®ebete, ®rcu$e$$eicf)en unb bergleidjen Zeremonien betrifft,

an bem fefthalten, wa£ bie Kirche bfölfii beobachtet ^at.

10) (Sö gibt fein gegfeuer, fonbern jebe (Seele geht fofort nach

bem Tobe entroeber jur ewigen «Seligfeit be$ ^arabiefe« ober

jur ewigen 5Bcrbammut§ ber §öfte ein.

11) gür 33erftorbene ju beten ift tljöridjt.

12) SDtan barf nicht ju ben ^eiligen ©otteS beten unb ihre gür*

bitten nüfcen ben 9fleufcf)en nicht*.

13) jDte Silber unb Reliquien fätycifti unb ber ^eiligen bürfen

nicht oerehrt, fonbern muffen jerftört unb oerbrannt werben.

14) £)ie Quabragefimal * unb fonftigen firchlichen gaften, wie

aud) bie yi\ @hven ber ^eiligen eingeführten gefte finb ab*

jiifRaffen.

15) dergleichen, was bezüglich ber Reibung unb Tonfur ber

(Slerifer unb ber fanonifchen Stunben eingeführt ift; man

barf überhaupt nur folche fir gliche 33orfTriften beobachten,

welche auSbrücflich unb wörtlich im ®efe$e beö GroangetiumS

geboten finb.

16) ©in ^riefter ober 33ifcf)of in Tobfünbe orbinirt, weiht, fegnet

unb tauft nicht.

17) deiner ift bürgerlicher £err ober Prälat, fo lange er in

Tobfüube lebt.
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1$) Duo Holt unb bie Untergebenen fönnen uad) Sillfüfyr ifjre

$erren, wenn fie ikrbredjen begeben
, [trafen, guredjtrcetfen

nnb abfegen.

19) 2(üe 33rüberfd)aften foiüütjt bei* beftfcenben, als bcr 4Öettet *

möndje finö oenoerflidje unb teuflifdje ßrinridjtungeu, nnb bic

fie gemacht, ftnb teuflifdje 9ttenfd)en; iuSbefonbere finb alle

93ettelmönd)e päreiifer, nnb füubigt, toer itjuen Itmofeu giebt.

20) 2llle$ gefdjie^t au£ abfotuter ^otljiuenbigfeit.

21) £)ie ©ebete ber ^räfciten nufcen 9?td)t£.

22) Slöemi ber <ßräfcite aud) oollfommenen ©tauben unb Siebe

f)at, fo ftefjt er bod) ntcf)t tu ber ©nabe ©otte$, ifl fein

©lieb ber $trd)e unb fann fein Imt tu tyx oernjalten; ber

^räbefttntrte bagegen ift, aud) wenn er eine £obfünbe begebt,

bod) fein ©tieb beS Xeufet3, nod) auj$er ber ©nabe ©otteS.

23) Unioerfitciten, f)öt)ere ^djuten, ÜJlag
i
ft ermürb en

,
Doftorgrabe

u. bergt, finb aus bem §eibentf)um in bie $ird)e tjerüberge-

fommen unb uüfceu berfclben nidjt meljr, als ber Xeufel.

24) Sein 33ann be$ ^apfteS ober fonft eine« Sßräfaten ift $u

fürchten.

25) In ben 2lb(a§ be$ ^apfteS unb ber S3ifd)öfe $u glauben tft

tfyöridjt.

26) 3ebe (SibeSleiftung ift oerboten.

27) $>ie Zeitige allgemeine ®ird)e ift nur bie ©emeinfdjaft ber

*ßräbeftintrten.

28) £)er fird)lid)e ©efyorfam ift nur eine (srftnbung ber ^riefter

unb in ber ^djrift nid)t auSbrücfüd) geboten.

„2lu§erbem tüünfcr)t ba$ fjeitige (Sonett oon ben böljmifdjen ©e*

fanbten nod) $u erfahren, roeldjer Sorte fid) if)re Sßricfter bei ber

(Sonfefration beä öeibeä unb SötuteS be$ §errn bebienen; ob man

ba$ firdjengefe^ beobad)te, baS bie (slje $ti)ifd)en 33ertüanbten bis

$nm oierten ©rabe oerbietet; ob bie 33öljmen legitim oerfammetten

allgemeinen @oncilien 33oümad)t unb (5ntfd)eibung$red)t in ber $ird)e

©otteS ^uerfennen ; ob fie ben ^apft für ben 8telloertreter (grifft

auf (£rben unb für ben ^Jcadjfotger be$ Ipoftel ^etruS Ratten, unb

roetdje 2ftad)t fie ben 33ifd)öfen unb ^Heftern in ber ^irdje $u*

weifen; weiter ob fie glauben, bag ber fjeilige ©eift oom 33ater
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unb ©otjuc ausgebe , unb bett für einen Äcfcer Ratten , bei* bieä

ntdjt glaubt, unb enbtid) ob fic ben für einen ®e£er Ijaftcn, weldjer

ben t»ter (Soncilieu oon SJcicäa, Gouftantinopet, (Spfjefttö unb (Sfyateebon,

wcldje bie allgemeine Äirdje tute bie oier (Soangeücn efjrt, fyartuäd'ig

ut wiberfpredjen mögt?"

sD?an mag biefe ^wifcfyenfrage Quttan'S unb beö (Sonette an-

fefyen, tute man null, fo mit* man niefjt umfyiu tonnen, fdjon im

£)tnbucf auf ben oerlefcenöcn £on berfetben, barin ftatt bcö in

(Sger bebnugeueu „frieMidjen unb brüberlidjen" (Souferireuö über

bie obfdnoebenbeu Differenzen einen fdjarfen unb fein berechneten

Angriff auf bie Ööfjmen 31t erlernten. £)ie 2lbwcid)ung oon ben

(Egerer Verträgen liegt auf ber §aub ; bie 33öl)meu tjatten bort nur

in eine SBeratynng über bie uier Kröger ^rtifel eingewilligt unb

itjren ©efanbten in golge bnoon 311 leinen weiteren SBerfjanbhmgen

53ollmad)t erteilt; l)ier aber waren s21rtifel proponirt, welche mit

jenen ^um itfycil nur in gan$ entferntem .ßufammenliange ftanbeu

unb in feiner Seife 3111* (Erörterung noifdjen nnei großen, fid) aud)

im Kriege begegnenbeii tßartfpitn geeignet waren. T)a$ fein 33e=

rechnete ober §interliftige lag barin, baß biefe Slrtilel eine SReifje

oon fünften berührten, über wetdjen jwifdjen ben oerfebtebenen re*

formatorifdjeu ^ßartljeien in $öl)men felbft feit laugen 3af)ren große

äßtgljefltgferten unb (Streitigfetten obgewaltet Ratten. (S8 ift flar,

ba$ (Sonett wollte bamit jwifdjeu ben biefe 2(rtiM faft ofyne 3tuö=

nafjme bejafyenbeu Gabariten unb Saifen unb ben fic meift oer=

werfeuben Prägern ben ©amen ber 3wietrad)t auSftreuen unb burefy

Stnjie^eu btefer unb 21bftoßcn jener beibe ZfyüU uufdjäblid) machen.

Unb e$ follte feine Slbftdjt mit ber >$eit nur all^u gut erretten.

sßrocop tja'ite beffer getfyan, auf feinem erften 33orfat^e p befteljen

unb, wie er fid) balb Darauf äußerte, ein (Sottet! gar ntdjt ut befinden,

auf welchem er unb feine 21nl)änger trot^ aller Siebes- unb grie-

beu3oerfid)erungen boctj nur al$ ®efcer augefeljen waren.

Senn wir bie Söejteljmtgen betrauten, welche bie Slbgefaubten

ber oerfdjiebenen bb'ljmtfdjeu ^ßartljeten in 23afet 31t cinanber ge*

pflogen tjabeir, fo fönneu wir aus bem intereffanten , erft neuer*

bingö oon ^3 a I a cf t) im £>ru<f ocröffent(id)ten £agebndje be#

2öaifenprief(er$ unb 23acca(ar$ ber £fyeologie *ßeter s3temcc oon
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@au} entnehmen, ba(j biefelbe 61$ batyiu im $an$en Ijödjft freurth*

fd)ufttid)c roaren. 8ie fyietten batb in ber Verberge biefet, bafb

jener <ßarn)ei 62
) fleißige 3 lifammcnfuiifte ; roa8 ft e beut (Sonett buvd)

ifjvc Webner Dortragen fiepen
„ gefdjal) ftet« in Stüer tarnen; aud;

ber perföntidje $3erfefr mit ben tin&ettttfi §erreu oom (Sonett mar

meift ein gemeinfdjafttidjcr. 9tot ein einjigeS Wai fjöreu mir oon

äÄigtfettigfeiten , mbetn 9?oft)can am 13. 3;a»»^' Jüwft juftimitite;

ba§ ber Sßaife Utrid) oon ^naim bie Ukrttjeibigung be$ ftrtifefe

oon ber freien ^rebigt beä göttlicljeu Sorteö übernehmen fottte,

biefelbe aber nod) am gleichen STagc unb töieber am 22. Januar,

augebtid) mit Berufung auf einen Eintrag ber böfjmifdjeu Marone,

für ficf> in SInfprud) nehmen motlte unb fogar mtber ifjreH Söitteu

an ftd) $u reigeit brofyte; morauf ifym
s]kocop fd)üe§tid) ermiberte,

er rooßte lieber fterben, ate einen fotdjen ©fanbat butben, unb fie

mürben bieS nötigen gafleS fetbft burdj eine 33otfdjaft an ba# (Sonett

oerfyinbern. SSo« biefet $eit au fefjcn mir ba§ einträchtige 3» 5

fammengcljen ber Böhmen mefyr unb mefjr oerfdjmiuben unb iÄ0*

befoubere 9?oft)can immer mefyr eine referoirte jpattung annehmen,

bie ftd) enbttct) uad) ber 9eüeffet)r in bie £)eimatf) §u einer offen

feinbfetigen Gattung gegen bie £aboriten geftattete; bie im (Soncit

repräfenttrte -äftadjt ber aügemeinen ®ircbe Ijatte ifym imponirt, baS

Verlangen nadj einer Einigung mit iljr übermog bei tr)trt attmäl)tig

bie tfiebe p bem reinen unb (auteren Sorte (Rottes unb ytr 23e=

freiung ber ®irdje oon ben in il)r aufgefommenen fatfdjeu Öetjren

unb uneoangetifajeu (Siurid)tungen ; babei hoffte er für ftd) fetbft

gro§e perfbitttctjc 33ortt)eite ft ertangen, memt er, fetbft aud) mit

^retggebung ber Ütaboriteubrüber, bie SßMeberücreiuigitng ber 33ö!)men

mit ber fatfjoftfcfjeii firdje ju ©taube brachte; eS bürfte aud) faum

einem .gmeifet unterliegen, bog üjm in 33afet, atS bem ®etef)rteftcu

61) Moüum. conc. gen. saec. XV, tom. I, conc. Basil., p. 289—357

(uad) einem SJtanufcvibt bev erjbifc^. 33tbl. ^i;ag).

62) ©te Ratten ftd) lmmtid) öter häufet in S3afet gemietet; in einem wohnten

bte £ättüter ber ©efanotfdjaft, §erv SUfjelm Äoflfa unb *ßrocop; im jruetten

bie Kroger: 3. 9tof'ocan, SDi Supnc, $61). SSefamr unb Settel oon SftofromanS

;

im bvttten bte Saboriten: 9ftc. 23t8fupec oon pigram, 3ftai1olb bon 3&™$t^
mic, äftattf). Sauba uub torin; im vierten bie SBaifeu: s

£. ^arme, Uhidj oon

3naim, ^ßetev sJ?emec oon ©naj unb ©eorg oon $ectc.
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unb ©evebteften unter ben Böhmen, insgeheim ber er^bif (±>bfTtct)c

®tu{)( oon ^rag $um Sohn bafür angeboten worben ift.

3n ^öafer felbft wagte e$ ütofycan freilief) nicht, begüg(id) ber

oorgefegten 28 ^Irtifef feinen DiffenS oon ben Behren unb ®runb*

feigen ber Staboriten unb Reifen offen funb werben ju (äffen unb

auf biefe Seife feine unb ber ^rager <Sad)e oon ber irrigen ju

trennen. 2H$ ^uüan bie genannte Anfrage an fie ftettte, $ogen

fidj bie 6ö^mtfd)en ©efanbten für einige 2lugenblicfe au« ber Ver=

fammfung jurücf, unb ber einmütige 33efchlu6, ben fie bei ihrer

35eraU)ung faßten, ging junädjft baf)in, fid) biefe ^trtilet 511 weiterer

Erwägung fdjriftltcf) geben $u (äffen ; welcher ^nforberung Julian

auch fofort entfprad). fie hierauf am 21. gebruar wieber

baran erinnert würben, erwiberten fie am 23 ftcn burd) Dfofncau, ba6

fie gemä§ ben (Egerer Verträgen nur über bie oier (Präger) 2Irtife(

ju üerhanbefn VoÜmad)t Ratten unb fid), bamtt feine Verwirrung

entfiele, über bie (enteren erft nad) @rfebiguug tiefer auefpredjen

wollten; was bann unterblieb, afs man fid) über jene nid)t $u

einigen oermodjte.

Sährenb beffen (ie§ ba$ (Soncif bie ausführlichen Treben ber

Böhmen burd) nod) oief ausführlichere oon ir>rer ®eite beantworten

unb würben biefefben mit furjen Unterbrechungen oom 31. Januar

bis 28. gebruar auegebefmt. 9?ofycan erwiberte ber mehrgenannte

Üftag. Johann <5tojfowic oon Sftagufa, ein (Slaoe bem <S(aoen,

unb fud)te in achttägiger 9tebe afle für bie ü?otf)wenbigfeit ber

Kommunion unter beiberfei ®efta(t oorgebradjten ®rünbe ju wiber-

legen unb bie oon ber $ird)e angenommene (Gewohnheit als eine

in jeber £infid)t berechtigte unb h e tffanie baquftetten 63
). Vom

1 3. biß 1 7. gebruar antwortete ber s
]$arifer Sßrofeffor 2legibiuS (SarferiuS

(Sortier) bem £aboritenbifd)of 92ico(auS oon ^ifgram bezüglich beS

91rtifefSoonber s2lbftetlung unb 33eftrafitng ber öffentliehen <Sünben 64
).-

3n feiner ^Beweisführung fud)te er ben Böhmen nad)$uweifen, ba§

63) 3)ie gan^e roeitichroeiftge üftbe |. bei Man si, Coli, conc, tom. XXIX,

p. 699—868. @ic ift aufs retd)licf)fte mit ditaten älterer unb neuerer $ird)en=

teurer gefpiett unb nerbrettet ftd) äugleidj über eine SDienge in näherer unb ent-

fernterer Sejiehung &u bem £f)ema ftefjenber 9?ebenfragen.

64) Mansi 1. 1., p. 869—971.
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fie mit ttjrer rigorofen gorberung in bem ^vrttjum ber Nottauften

befangen feien ; man mitffe in ber $ird)e nad) bem (91eid)niffe Dom

Unfrant im Saiden uerfa^ren unb, @ott baS Oeridjt überlaffenb,

fief) bamit begnügen, bie groben unb gemeinfd)äblid)eu £obfünbeu

ober Verbrechen 31t beftrafen ; tua$ fobann bie @üuben ber (Slerifer

betreffe, fo müffe man, roenn nicht Verwirrung, Aufruhr unb (§m=

pörung entfielen folle, mit größter Seifert unb SD^äBtgung Der*

fahren; allen gläubigen S^riften ftetje allerbingS ba$ ^Hedjt 31t, in

Xobfünben gefallene Elerifer brüberlid) jurechtmweifen, begleichen

müßten auch bie weltlichen Cbrigfeiten gegen bie Verbrechen öon

£aien mit Strafen einfdjreiten ; über bie ©eiftlidjen aber fei benfelben

nun einmal nach einem unoerbrüdjlicfyen $ird)engefe£e feine 3urie*

biction }uftef)enb, unb wenn einzelne Prälaten ober auch ber "papft

gegen bie ihnen untergebenen ©etfiftcften nicht etttferretten wollten,

fo habe mau ja nod) baS ^uftttnt ber allgemeinen (Soncilien, auf

melden, wie auf bem je^t üerfammelten, nad) reiflicher Erwägung

unb 33erathung burd) bie Vertreter ber gefammten (S^riften^eit,

wa$ 31t il)rer Deformation nötln'g fei, befd)loffen unb ausgeführt

werben tonne. Er bezeichnete baS Verfahren ber 33öf)men im ©an$en

alö ein reoolutionäreS unb wollte auch in feiner SBeife gelten (äffen,

ba§ bie fatholifche Kirche mit ben t>on ihr feit Qafjrhunberten an*

erfannten Behren unb Einrichtungen (21bla§, 23ann, §ei(igen=, 33ilber=

unb SHeliquienDerehrung, Wallfahrten, -JflönchSwefen u. bergl.) $um

©(haben unb Verberbeu ber ©eiftlichfeit unb £aienwelt 51n(a§ gebe

;

wiewohl er nicht in Slbrebe ftellte, ba§ ftd) bcrmaleu mancherlei

9fti§bräuche unb Unorbnungen in bie $ird)e eingefchlichen hätten,,

welche einer Ibbeftellung bebürften. 211S er auf baS Eonftan^er

Eoncil $u reben fam, fo freute er fid) nicht, bie Verurteilung

beS §uS unb §ierontymuS al§ eine ganj gerechte unb jener 33er*

fammlung nur §ur Ehre geretetjenbe barjuftellen.

Vom 18. bis 21. gebtuar mühte fid) ber Nominifaner unb Kölner

^nquifitor Heinrich $alteifen in einer überaus langweiligen unb

inhaltsleeren SRebe ab, bie oon Ulrich üou ^nairn für bie freie

^ßrebigt beS SorteS ©otteS oorgebrachten ©rünbe ju miberlegen w).

65) Mansi 1. 1., p. 972—1104.
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©einer langen 9?ebe furjer ©hin war im 2Bc|eutUd)en nid)tö Sin*

bercö als eine $erherrlid)uug beö 9D?e§opferS, ba§ bie gcier beffelbcn

oie( rr>id)ttger fei als bie SScrfYmbigung oon ©otteS $Bort; wie

beim and) (Sfjrifti Opfer am ftreug unenblich oiel mehr Werth ge=

wefen fei als feine ^ßrebigt bcS (SoangeliumS; baß ntdjt jeber Sßrtcftcv

biefe (entere p pflegen ^abe; batf ^ötfctjöfe nnb ^ßäpfte biefctbe

einem ^Sriefter wof)l verbieten tonnten, nnb ba§ ein foldjer alsbaun

(er fpielte bamit auf §uS an) 3U gehorchen ^abc, aud) wenn bas

über ilm gefällte Urtl)eit ein ungerechtes fein follte. $om 23. bis 28:

gebruar enbüct) nert^eibigte ber päpftliche Slubitor unb 5trcf>ibia!onii8

oon Barcelona Qoljann oon ^atomar bie weltliche §errfd)aft ber

®ciftlid)en 6G
). (5r [urf)tc bie ^Berechtigung berfelben foit>ot)t aus

ber @d)rift alten unb neuen £eftamenteS unb ben 2(uSfprüd)en

älterer unb neuerer Kirchenlehrer, als and) unb inSbefonbere bnrd)

eine längere unb nicht unintereffaute firdjen^iftorifdje Ausführung

au« ber ^ßraris ber ^irdje feit ben erfreu Sagen ihres löcftanbeö

barmt^un.

Unter biefen, wie fd)on bemerr't, 311m Zfytil fdjarfe Ausfälle

gegen Sßtydiffe, §11« unb bie 33öfjmen entl)altenben 9tebcn erregte

bicjenige beS SohauneS oon 9?agufa ben Unwillen ber Böhmen am

meiften. @S fam oielleicht aud] oon ben heftigen $)ef(amationen

unb ©eftifulationcn her, womit er biefclbe begleitete. AIS er gmet

Sage in biefem Sone fortgemacht ^atte
f erhob fid) ^rocop unb

jagte, mgleid) mit 23e3ugnahme auf eine 9?ebe, welche am 31.

3anuar oon einem (Etftercienferabt gehalten roorben mar, unb worin

er bie SBöfjmen ohne Weiteres ]üv Unterwerfung unter baS ßoucil

aufgeforbert hatte
67
): „3h r vierteltet bie Vertrage oon ffiger, beim

tl)r greifet unfere '»ßerfouen an unb oerlangt, baß wir uns bem

(ioucil unterwerfen fäfften; wenn f$t bem oon uns angenommenen

9?id)ter gemäß bie $öaf)rf)eit habt, fo werben wir fie gerne annehmen

;

wenn wir fie aber hoben, fo hoffe ich, bag i|r fie and) annehmet;

es tft nid)t au bem, bap wir, wie ifjr fagt, 311 ber Kirche jtttiift

66) Mansi 1. L, p. 1105— 1168.

67) P et ri Zatecensis Lib. diurnus ad 4. Febr. 1433 in Moiiuni.

conc. gen. saec. XV, p. 300.
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teuren müßten, idj glaube, mir finb gar nie oon tijr abgemidjen,

foUbcm nmnfcfyen aitd) Rubere §u $r vtri'uf ^ufi'iljvcu, fo \w\ 23eb

f
pief (Sud)!" £)a erfyob fief) ein allgemeinem ©eläditcr. ©od) ent=

fd)u(bigten fief) fomotjt ber (Siftercieufer, a(£ 3;o^niui oon föagufa,

fic Ratten nidjt bie s
2lbfid)t gehabt, fie p b'eteibigeu, trüeirjofyt fic e#

fjätten tfjuu fönnen, ba fie üon itjnen aud) tjart befd)u(bigt korben

feien. 9t*of't)can bemerfte, fie tonnten ifyre ©acbe oorbevfyanb bem

^d)iebfprud)e be$ (Sonette uid)t unterwerfen, roeit e£ gegen bie Egerer

beitrüge wäre
; fie müßten aud) red)t gut, ma£ ber ^ßapft (Sugen IV.

oon ifjnen bäd)te 6S
) ;

übrigen** adjteteu fie auf beffen iMuöfpriidjc

ntd)t unb fjätten bi#_ jet^t gute §offnuug, bog bie (Einigung 311

©taube fäme, wegen bereu fie f)ierf)er gereift feien, darauf tu

Huberte ber ^rotector be£ (Soncite, ©er^og 2Bi(f)etm oon Leitern,

er loerbc bafür @orge tragen, baß bie Vertrage oon (Sger, bie aud)

oon it)m unter$eid)uet morben feien, in üjrem ganzen Umfange ge=

fjaften mürben, fie foftten fo oiet (fteljör ermatten, al3 fie oertangten;

unb Julian, fie müßten aud) ein meuig ($ebutb tragen, wie ba£

doncit fo(d)e ifjnen gegenüber bemiefen, unb (ihm ootn Ruberen eine

gute 3Qfeinung fyaben. (§jn (SarmeUtennöud) aber meinte, Qofyann

oon SRagufa l)abe gan$ 9ted)t gehabt, meuu er beu Sqctiffe einen

oerbammten ®et3er genannt t)abe, er fei e$ aud) geioefen, unb mau

fönne bie ifjm oon bem Gtonftan^er (Soncit $ur Saft gefegten 3n,?

teuren überaß in feineu @drriften finben, ma$ ber (Sngtäuber ^etcr

sJki)ne be^üg(id) ber £et)re 00m 2tbenbmab,( in Stbrebe fteüte.

§ödjft intereffaut unb ein (ebenoigeS 33i(b oon bem ®auge ber

$erf)aub(ungen gebenb ift, maS un$ 00m 6. gebruar berid)tet ift.

T)a Üfofycan bem ^o^ann oon SRagufa oorgeroorfeu fyatte, er citirc

öfter bie $ird)en(el)rer unb fonftigen oon il)m angeführten ©djvtft*

ftetter fatfd), oerftümmett ober mcuigftenö nid)t in bem Sipe,

In bem fie bie betreffenben 2lusfprüd)e getfjan, fo tjatte ber fpanifdje

68) 2)iefer fjatte ba§ 33afler Sonett, rüetffjeS ev im 3a()rc 1432 für auf»

gelöft erftärt, bamalS jroav auf bvingenbe ^orftetfuitgen (Sigismunds miebcv

auerfanut, arbeitete jeboef) beffen 9fefovmntion3beftrebnua,en auf äffe SBeife ent-

gegen unb erlieg gerabe bamalS (16. $ebv. 1433) eine SBittfe, roortn ev bem

(£oncil mir über bie ^urütf'füfjruug ber Siemen nnb ben ^rieben unter beu

(Sljrifteit 5ö r-ertjanbeln erlauben mottte.
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£)ominifaner 3ol)ann oon£urrecremata einen ganjen Raufen goltanten

in baS (Sonett tragen (äffen, um bie einfd)lägigen «Stetten im DrU
ginal nad)fd)lagen unb oorlefen $u fönnen. 2US nun 3o^ann oon

Ütagufa unter Slnberem fict) aud) auf ^icolauS oon ßora als ®e=

roäfjrSmann für bie Kommunion unter (Siner ©eftalt berief, fo

fiel ifjm Sftotycan in bie Dfebe unb behauptete, baS fei nidjt bie

2lnfid)t Ötyra'S gemefeu. £)er ^agufaner fyatte fiel) auf bie 33ibel=

ftette ©en. 14, 18 berufen unb in einer, übrigens f)öd)ft lacfyerlidjen

Beweisführung baqutfyun gefugt, al« bort 9)Mcf)ifebef ben beuten

Slbram'S 23rob unb Sein gebraut, fo fei nidjt bemerft, bag baS

S3olf SBrob unb Sein unter beiben ©eftalten genommen, fonbern

nur baj? fie ^)Jleld)ifcbef fo bargereidjt ober bargeftellt Ijabe. Wun

las Üfofycan bie auSlegenben Bemerkungen Styra'S über biefe «Stelle

oor; eS fanb fiel) aber, ba§ er bie für iljn forecfyenbe Auslegung

ntd)t als feine eigene 2lnfxd)t, fonbern als bie fajließlidj oon tym

oerworfene Slnberer gab. @r wollte bie ©teile beSfyalb md)t bis

äum (5nbe oorlefen, Sodann oon SKagufa aber nötigte ilm ba*u,

unter bem Beifalle 2111er. „Unb würbe bie ganje Sßerfammlung

ber ©laubigen barüber aufs §bd)fte getrottet unb erfreut, inbem fie

fallen, ba§ ©Ott es fo gefügt, bag ber ©egner wiber fid) felbft

unb jur Beugung ber Safjrljcit auf Önra'S Bud) fid) berufen

tjatte"
6d

).

2lm gleiten £age, fo er$äf)lt ^ßeter oon @aa^, mürbe ber eng*

lifdje (Sarmelitermbndj aufgeforbert , aus ben ©djriften Stjcliffe'S

ben oon ifjrn oerfprodjenen Beweis ju liefern, bag berfelbe wirflidj

ben oon bem (Sonftanjer (Sonett oerbammten ©atj gelehrt fyabe:

(£t)riftus ift nidjt wafjrljaft unb wirflid) im ©aframente förperlid)

gegenwärtig. (£r fudjte jwei (Stunben lang unb fonnte ben ©at^

nicf)t finben, er fonnte enblid) nur aus bem Budje oon ber (Simonie

eine ©teile aufweifen, welche in entfernter Begehung baju ftanb.

69) £>ie8 erjagt 3of). oon SKagufa felbft (tu f. Tract. de reduet. Bohem.

in ben Monum. conc. gen. saec. XV, p. 279), ofjne be« 9?ad)fo(genben @r*

rocüjnung ju tinin, toeldje« nur üon <ßetru8 3oteccnfi8 (in f.
Liber diurnus,

Monum., p. 303) berietet roixb. 9Kan fiet)t an biefem Söetfpicte, wie feljr bic

betberfeittgen S3erid^te ^art^ciifd^ gefärbt finb.
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®leid)Wof)l fdjämte er fid) feiner £üge nidjt, obwohl er bod) ein

Grnglänber mar; unb Julian nebft einem fpanifcf)en Dominifaner

(wafjrfdjeintid) jener 3ol)ann oon Surrecremata) fnd)ten it)n wegen

feiner £üge $u entfdmlbigen, inbem fte meinten, er fjabe bod) 9?ed)t

gehabt, wenn er ben ©a£ aud) nid)t mörtltd) gefunben fjabe; bod)

geftanb Julian $u, er t)ätte ben ©afc wbrttid) finben foüen. darauf

erfjob fid) ^rocop unb fprad), $u beiben Doftoren gewenbet: „3f)r

fjabt, waf)rl)aftig, einen wunberlidjen (Glauben, ben id) ntd)t begreifen

fann; ict> bleibe babei, ba§ 23rob 33rob bleibt/

$cod) heftigere Sluftritte erfolgten am 7. gebruar, £ag$ barauf.

Da 3»of)ann oon SKagufa in feiner leibenfcfyaftlicfyen 9febe, wie ^eter

non <£>aa^ er$äf)tt 70
), etwa ltimal ben Vorwurf ber $e£erei gegen

bie 23öl)men erhoben unb „feinen 3rrtl)um, ba§ bie ftirdje nid)t

irren fönne, immer unb immer wieberfjolt fyatte", fo ertjob fid) am

Sdjluffe SHoföcan, tabette iljn im tarnen aller 23bl)men wegen feiner

beleibigenben unb anftö§igeu 2lu$brücfe unb fügte in feinem eigenen

tarnen bei, er oerabfcfyeue bie Hexerei ebenfo wie fte, unb fei gerne

bereit, unter bem $orbef)alt ber Söieberoergeltung für ben ®egner,

eine «Strafe bafür $u leiben, wenn ifjm ^emanb eine ®e£erei nad)-

juwetfen oermbd)te. Dann ert)ob fid) aud) sßrocop unb rief nad)

bem 23erid)te beS 3of)ann oon SHagufa
71

) (welcher biefe ©cene

übrigens irrtpmlid) auf ben 9. gebruar oerlegt) „mit rollenbeu

unb $ornfprüt)enben klugen" : „
sJcun fann id) biefe 23efcf)impfuugen

nimmer länger aushalten; wir finb feine $e£er, fein Sttenfd) fjat

un$ baS nod) bewiefen, unb bennod) [teilt un$ biefer ÜRönd) be*

fyarrlid) aU ®e£er bar. 2Bemt id) ba$ in £3bfmten gewußt fyä'tte,

fo wäre id) mafwüd) nid)t t)terr)cr gefommen. Siffet aber, ba§ it)r

bamit bie Verträge oon (Sger oerle^et." iftun fud)te fid) 3ot)anu

oon Sftagufa jm entfd)ulbigen : ©Ott folle it)m nimmer gnäbtg fein,

wenn er bie 2lbfid)t gehabt, fte 51t beleibigen ; er fyabe nicfit gemugt,

bajj fie ba£ 2Bort ®efcer fo gar nidjt (jbren fbunten, fte fyätten e$

bei ifyren 2(u3fül)rungen ja felbft aud) gebraudjt unb bie fimoniftifdjen

©eifttidjen $e£er genannt. Der $anonifu$ £einrid) £ofe, ber bei

70) Monum. 1. 1., p. 804.

71) Ibidem p. 281.
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bem 2tbfd)htffe ber Egerer Verträge mitgcwirft fjatte, meinte, biefe

feien oou bem Mehner nidjt oerte^t worben, ba ev feine perfbnlidje

23eleibigungen oorgebradjt, fpnbern fii±> im Mgemcinen gehalten

f)abe. $eter *ßamte rief bem Qoljann uon Dtagufa ja: „SBiffet,

mir fürchten eud) ntefit, and) wenn un$ ba« ganje (Sonett für $e£er

erffärte." (§0 mar eine große Unrnfje unb Bewegung in ber 33er-

fammlung. 9cur mit üicler gelang es eubfid) bem 33or*

fifcenben, $arbiuaf Julian, bie ftreitenben ^artt)eien mieber 311 be=

ruhigen unb bie Böfmien $tttn meiteren 9lnf)Ören bee 9fagufaner3

ju bewegen. Dod) mußte berfelbe am folgenben Sage nod) eine

feierlidje Grrffärnng abgeben, baß er bie Bbfjmen in feiner $ßeife

tjabe beleibigen wollen.

33om 14. gebruar ift und in bem £agebud) be$ ^eter oon

<Saa$ ein merfwürbige« ^roiegefpräd) psifdjw 'Jkocop unb Stiftern

er$äf)lt
72

). Der Sarbinal fyatte ben berühmten §eerfül)rer nad)

bem sD2tttagemal)fe §u ftd) eingelaben. Da fagte ilmt sT$rocop unter

Ruberem offen unb frei: „(Suere Doftoren täufdjen eud), wenn ftc

fageu, baft du* ntcXjt irren föunet, ba itjr bod) leid)t einfetten tonntet,

baß if)r fd)led)t ftefyet; unb tf)r täufd)et mieberum bie welttid)eu

Herren, inbem iljr ifynen bie Safyrfjeit oorentfjaltet, baß fie mit

ifwem £eben unb treiben gan$ fd)ledi)t ftefjcu unb nid)t nad) @otte#

SoIjlgefaÜen regieren." Darauf antwortete ber £egat: „Jye langer

id) mit eud) üerfefjre, um fo meljr neigt fict) mein §er$ ,m eud).

Darum bitte td) @ud), lieber §err 'ißrocop, oerweilet nod) länger

bei uns, fo werben wir uns nod) im beften ^rieben Bereinigen."

s13rocop fagte iljm, bae fonnten fie ber großen Soften wegen nicfjt

t()nn. Der £egat wollte eö nid)t glauben unb fragte iljn ladjenb

nad) bem «Stanbe feine« Vermögens, feiner £)errfd)aft, feiner Stögen

u. bergt, ^rocop fe£te it)tn SUlee im (Stn^elnen auSeinanber, b. t).

baß er unb bie Bommen bei Weitem tttct)t fo reid) feien, als fie

$u glauben fdjtenen. 211s iljn Julian f)ierauf an eine balbige Be-

antwortung ber if)iien oorgelegten "28 Slrtifet erinnerte, antwortete

er il)m: „Da« werben wir tf)itn, eud) aber and) wieber äfmlidjc

9trtifet oorfyalten, nad) bem ^prüdiworte: wie bu mir, fo id) bir!"

72) Monum. 1. 1., p. 311.
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Der Öegat meinte, bie Slrtifel feien nttfjt ber Anfrage ober $elei=

bigung wegen Dorgefegt morben. ^ßrocop aber bemerfte: „(5in $e£er

möchte id) in feiner Seife fein; barum bin idj gerne bereit, für

$lüe£ Dfebe 311 ftefjen nnb e$ anmnefymen, wenn mid) JJcmanb mit

ber Ijeiligen ©djrift überzeugen fawtj roenn aber ntd)t, fo müßten

bann aud) SInbere bie 3Bar)r^ett annehmen."

Der päpftlidje Slubitor 3oljami oon ^atomar brachte {jierauf

ba§ ©efpräd) auf bie Don gijfa eui f* vertilgten ^ßiffarben (b. f).

bie fog. Slbamiten) unb fagte: „Söiffet, baß iljr überall, in ber

9fäf)e unb gerne ein übleS ®erüd)t t)abt
;

id) Ijabe ba einen £raftat,

ber in feljr meiter gerne oon l)ter oerfaßt tft unb eud) eine sJttenge

fet^erifdjer 9Irtife( jur Saft legt; id) mürbe eud) benfelben leiten,

wenn ifjr nicfjt übet aufnehmen moütet, baß er mit großer @d)ärfe

gegen eud) gefdjrieben ift; id) glaube jebod), baß mir nid)t fo weit

öon einanber entfernt finb, als tf)r meinet." ^ttan faö aud) ben

Siberruf 23erengar'3 (oon, £onrS, bepglid) fetner ber I)uffitifd)en

oermanbten Slbenbmafjlsleljre) oor, mof)t in ber 2lbfid)t, Üjnen ein

SBorbttb Dorjuljalten , mie aud) fie ber ^irdje gegenüber fyanbeln

füllten; unb ber @efretär ^utian'S teilte bem ^ßeter oon ©aaj,

fdjeint'S, nicfjt ofme t)eimtict)e greube, mit, bag oon einem SSöfjmen

(bem befannten unb längft fattjoüfirenben sJttag. 3ol). ^ribram)

über biefe Materie eine feljr fc^arffinnige (b. f). mof)l bas GEoncil

befrtebigenbe) 2lbl)aublung bei bem Legaten eingelaufen fei. sßrocop

aber fragte, ob fie benn ba§ 2Menntniß Berengar'« billigten, unb

als fie e$ bejahten, fo protefttrte er laut bagegen.

4J3et berfelben Unterrebung fragte ber £egat tädjetnb: „3fyr fetb

^ßrocop ber ©roße, fo gibt e« mof)l aud) einen kleinen?" er

oernafym, baß allerbingS ein «Solcher unter ben Satfen erjftire, fo

fagte er gu ^rocop: „@etb iljr benn oon ben Saifen gefRieben?"

(5r antmortete: „3>a, in einigen fingen." Darauf fuljr ber Öegat

fort: „Unb oon ben Prägern unterfReibet iljr eud) nod) mefjr! @o

(äffen mir bod) alle Unterfdjiebe unb üereinigen mir uns Sllle!"

^ßalomar fragte aud), ob e£ mafjr fei, baß bie 23utle $apft

2lleranber'S V., meldje bem 2J2ag. 3of). £118 einft ba$ ^rebigeu

unterfagt Ijabe (im ^aljre 1410), einem *ßferbe an ben ©djmanj

gebunben unb mm «Spott burd) bie @tabt ^ßrag gefd)leift morben

Stummel, Utraquiften :c. 9
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fei? ^rocop eriütberte ihm, baß fei ein ^rrthurn, fo habe man nur

einmal mit ^Briefen eine« gemiffen $ermai"terß getrau, bcr ben

tönig habe vergiften motten. — 33on 3ohann oon ^Ragufa fagte

ber ßegat : „3hr mü&t, bitte ich, 9?ad)fid)t mit ifmt tragen unb

if)m Oerzen!" ^rocop: ,,3d) oeqeüje ihm." Der Öegat: „@o

mitt id) tlm Eud) gutn sJftittageffen fdjtcfen ^ßrocop: „9t ein, nic^t

alfo, benn eß ftefyt gefdjrieben (2 3of). 10): fo 3emanb ju euch

fommt unb bringet biefe öefjre nicht, ben nehmet nicht ju £)aufe

unb grüßet ifyn auch nid)t!" Der Öegat: „Er hat aber boct) bisher

mit (Sud) gegeffen." ^ßrocop: „2Bir haben nid)t gemußt, baß er

fo giftig ift." Darauf fagte ber £egat nichts mel)r oon if)tn. —
"ßrocop aber änderte, mau habe in ^Böhmen megen it)rer Steife

hierher ernfte 23ebenfen getragen, inbem man gefürchtet, eß möchte

i^nen in 4öafc£ ebenfo ergehen, mie in Eonftan^; baß Verlangen

jebod), oor ber 2Bett it)re 2tnfid)ten funb ju tfyun unb mit ber

tirdje mtcber ocreinigt p werben, t)abe fie ba$u getrieben, fid) ber

©efaljr auß^ufel^cn unb hierher $u fommen. „(Suchen mir barum

oor Ottern, in ben £auptpunften einig werben!" 3hm ftimmte

ber öegat bei unb fagte: „Üttöchte baß bod) gefdje^en, fonft wirb

atte unfere Arbeit oergebtid) fein."

%l% bie oier SHebner oon (Seiten beß Eouciteß biß Eube gebruar

mit it)ren Entgegnungen jum (Sd)tuffe famen, öerlangten bie ^Böhmen,

baß man iljnen nun mieber ihrerfeitß $ur s2BiberIegung ber gegen

fie oorgebracfyten ©rünbe unb Stnftagen 2lubien$ gewähren möge.

„3hr fönnt eß ja", fagte SM'bcan, „faft mit ben §änben greifen,

bag 3of)ann oon Sftagufa öieteß gan$ Ungehörige unb Unrichtige

oorgetragen hat. Stußerbem haben lmr °aß ^ e$* ka$u vermöge

ber Egerer Vertrage." Dtefem Verlangen mürbe jebod) nur mit

Siberftreben unb erft nad) längeren ernften Debatten cntfprodjen.

Die anmefenben Englanber gingen mit bem ^ßtane um, ben OJcag.

^ßeter ^atone megen feiner mhcttffitifchen ®runbfäfee oon (Seiten

beß ^önigö in ben 2(nftageftanb 311 öerfe^en. Ein 33ifd)of rief bem

SKoftocan, gorntg oor iljm außfpeienb, ju: „2$aß, 3hr mottt unß

betehren! 2Uß ob mir nidjt müßten, maß mir $u thun tjaben ; unb

menn ber Zeitige ©regor ober ber h e^9 e s?autuß fetbft fäinen,

mürben mir unfere ^\lid)t lernten, ^fui! 3fm mottt unß be*
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fefyren
!

"
73

) DaS Sonett raotfte 23elef)rung erteilen unb ntd)t em*

pfangen unb ging beefyalb auf ben $$orfd)tag ber Sööfymen nur unter

ber 33ebtngung ein, ba§ audi feine Sftebner uneber gebort roerben

mü§ten.

Den Zeigen eröffnete, mie baS erfte mieberum 3of)ann

SRotycan unb fucfjte in Ausführungen, tretdje fid) üom 2. big 10.

sD?är, ausbeuten, atle einzelnen ©egenbetreife $u nuberlegen, roetdje

3ofjann oon föagufa für bie Kommunion unter (Siner ©eftatt oor*

gebracht tjatte. Der ipauptoorrourf, ben er gegen ifyn unb bie gan^e

^irrfje Damaliger £eit erljob, war, ba§ fie baS propfjetifdje Sort

Qer. 6, 16 oergeffe, bie Sege ber SBoqeit, nämücf) ber apoftoti)cf)eu

unb iüteften ®ird)e, oertaffen unb eigene uneoangeüidje Sege ermaßt

t)abe. 3n ber ^eiligen (Sdjrift fei auf« ftarfte gezeigt, ba§ baS

2lbenbmaf)l unter beiben ©eftalten bem Solle $u reiben fei, unb

ba§ bieö bie Praxis ber Äirdje burd) niete 3>af)rf)unberte gemefen,

barüber tonne and) fein 3meifel f^ 11 -
'^a § Da^ ^onct£ oon Gonftan}

ben Satenfrfcf) förmüd) unb feierlich oermorfen unb feine 53ertf)ei=

biger Stycüffe, §uS, 3-acobeü u. $1. oerbammt tjabe, fei ein großes

Unrecht gemefen, baS bie tiraje roieber gut machen miiffe. „Ober

füllte es, rief er fdjüegüd) mit gehobener ©timme, nid)t ein Unrecht

unb fdjnftiüibriger Qrrtfyum fein, raenn 6$sifti ftarer unb beut*

üd)er 23efefy[ atfo abgeanbert wirb? §at nict)t gfyrtftuS oon feinen

Sorten gefagt: £>immef unb @rbe roerben »ergeben, aber meine

Sorte roerben ntct)t oergefjen?"

©obatb er geenbet fjatte, erfyob fid) $otyam oon SKagufa unb

»erlangte mit §efttgfeit, bie 23öl)men müßten nun aud) feine Sftepttf

anhören, fie feien oertragSmäßig baju oerpfücfjtet , unb ifym aud)

fdjriftftd} ju befjanbigen, roaS 9^oft)can gefagt fyabe. Die SBöljmen

ermiberten, burd) biefen fjeftigen £on geregt: fo ftefje es nun bod)

nidjt, es tiege in itjrer üUtoctjt, feine üteplif anhören ober nid)t,

ber Sttagifter fyabe fein *Hed}t, ben Vertrag nad) feinem ©utbünfen

auszulegen. Darüber mürbe ber ^agufaner nodj mefyr eqürnt unb

fagte ben 33öfymen gerabe.ju: „DaS mtrb eud) $u großer ©djanbe

gereichen, roenn ifjr auf eine foldje Seife fyeimfef)ret, nad)bem ifyr

73) Monum. I 1., p. 317.

9*
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fo lange um ®el)ör unb 33etef)rung gebeten Ijabt ; mir merben in

atte Sanber f)inau8 fdjreiben , bag ifyr nidjt $u f)ören gemagt nnb

feine Antwort fyabt geben motten." (£r befd)toor ba« @oncit,

ben 9?oföcan anhaften, bag er ifjm feine 2Infid)ten fdjriftüd) gebe;

er motte ifyra nadjmeifen, bag er gatfdje« nnb <Sopf)ifttfd)e8 oor*

getragen fjabe. darauf ermiberten bie 33öt)tnen nad) einer fuqen

©eparatberatfyung burd) 9?oft)can
, fie Ratten mit bem 33orgefagten

nidjt erflären motten, baß fie Üjn nidjt mef)r fyören mottten, fonbern

nur bag bie Verträge fie nid)t ba^u oerpflidjteten ; menn er aber

mit feinen ^rrttjümern fortfahre, fo verlangten fie, bag ifjre 2öiber=

tegung and) mieber gehört merbe.

$>a ba$ (Sonett einfatj ,
bag man auf biefem Söege gu feinem

3iel, fonbern nur gu enbtofen Disputationen fommen mürbe, fo

begab fid) am anberen £age (11. äftä'rj) ber ^ßroteftor §er$og

3Btlf)etm üon 33aiern in bie $erfamm(ung ber SÖbfjmen unb fragte

fie, ob fie nidjt einen 2tu$meg au« biefen Strren ooqufdjtagen

mügten? ®ie matten ben $orfd)tag, ba« (Sonett fotte nidjt medi-

an Stenum, fonbern nur burd) eine (Sommiffion über bie «Streit»

fragen mit it)nen oerfjanbetn ; unb ba biefer 23orfd)tag Beifall fanb,

mie ifjn benn aud) fdjon früher 3uüan gemalt fjatte, fo beftimmte

ba« (Soncit, auger feinem 23orfi^enben , nod) 16 äßitgtieber ba$u,

unb biefe traten fofort gur 23eratl)ung in biefem engeren Greife

gufammen. 3uüan eröffnete fie mit ©ebet, inbem er fie Sitte auf»

forberte, gemeinfdjaftüd) mit ttjm oor bem §errn iljre $niee 31t

beugen, auger roetdjem fein ©runb beö §ei(eö ift, unb oon bem

attein ber ®eift ber (Sinigung unb Siebe ausgebt. Unb au« biefer,

aud) an ben fotgenben £agen fortgelegten ^anbtung bürfen mir

gemig ben @d)tug sieben, bag e8 bem Legaten mit ber SBerföfjnung

ber 23öl)men aufrichtiger (Srnft mar, unb bag er fie nidjt, mie oiete

anbere §erren üom (Soncit, btog at8 eine Belehrung unb 33efefj*

rung berfetben (reduetio Bohemorum , mie 3ol). oon 9?agufa

fdjreibt) angefefjen miffen mottte. £ro£bem aber mottten fidj bie

©emütfjer nidjt jum grieben neigen; man fam im ©egentfjetl in

biefen (Konferenzen nod) meiter auSeinanber, als guoor ber gatt

getnefen mar. 3uüan unb bie Gtommiffare beS (Sonetts trugen

felbft @d)utb baran, ba fie fogteicfy in ber erften <Si£ung ben
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33orfcf)(ag madjten, bie Sööljmen f Otiten ficf), rote bic anberen Nationen,

bem Sonette einoerfeiben (äffen unb in aÜen ©ad)en gemeinfd)aft(icf)

mit Unten beraten; fie roürben fie mit ber größten greubigfeit in

Ujren ©cfjooß aufnehmen. „$Bir fagen", rief er iljnen ju, „bei un$

tft bie ®ird)e, nnb if)r, bei eud); (offen roir bag bod) unb roerben

roir (5tn £eib, fo roirb bann ber groiefpaft aufhören; eS roirb

nid)te befdjfoffen roerben, roo$u ifjr nirf)t aud) eure ^uftimmung

gegeben tjabt ; ber ^apft, ber $aifer, atte Könige unb SKeidje finb

mit un3, unb feine größere (Sf)re fann euefj $u £fjeif roerben, a(3

roenn ifjr $ugfeicf) mit uns atte Streitfragen richtet unb entferjeibet"
74

).

£)a8 roar oom (Stanbpunfte 3u(ian'3 fefjr freunbttd) unb roofjt*

meinenb gerebet, aber ein 9?acf)gebeu in biefer 23e}ierjung roäre

einem ^ßreiögeben iljrcr ganzen tjetttgen «Sadje gteicrjgefommen.

Die SBöfmien lehnten ben 23orfd)(ag ab unb mußten e8 tlmn, roie

9?ofncan fagte, roeif fie ^ebermann $um ©efpött roerben müßten,

roenn fie nadj ber 3>ncorporation bennoef) orme Einigung au§ein*

anbergingen, unb $u £e£terem fei feine 2luSftd)t öor^anben, ba fie

ficf» ja in einem fteten @fauben$fampfe befä'nben ;
anßerbem roürben

fie bann aud) bie greifet für ficf) in 2Infprud) nehmen, ba8 Sfbenb*

mafyf in öffentlicher $ird)e unter beiben ©eftatten au$$utf)etten, roa8

Urnen fidjeritd) nicfjt gefallen roürbe. 2l(S £)er
5
og Sßif^efm oon

33aiern am fofgenben £age benfefben $orfd)fag roieberljofte, fügten

fie nodj bei, fie fönnten bem ©runbfa^e nidjt beiftimmen, baß in

@fauben3fad)en bie Spenge ober bie Majorität entfd)eiben fönne,

benn ber §err fjabe gefagt: SJSiete finb berufen, aber Wenige finb

aueerroäftft, unb Slnfefm bemerfe ba$u mit 9?ed)t: SiÜft bu $ur

3a()f ber (Srföften gehören, fo mußt bu einer ber Wenigen fein.

„2öir roiffen, roa$ un$ baS Sonftanjer (Sonett zugefügt f)at, unb

roie otet Unreif barauS ^eroorgegangen ift, roofür roir unb U)r oor

bem 9?icf)terftuf)(e (Sfjrifti roerben 9?ed)enfd)aft geben müffen. Darum
ift uns ein (Sonett fein (SoangeUum, ja roir fjüten uns oor fofcfjen

(Soncilien. 3Ijr behauptet aud) , roir rjätten f)in(ängfid) ©er)ör ge=

fjabt; roir geben $u, baß roir ®ef)ör gehabt fjaben, aber oft mit

Durren, 2ad)en unb gifdjen. ^bt tt)r un$ nod) feinen

74) Monum. 1. 1., p. 324,



134

einigen $ird)entehrer gu nennen oermocf)t, aus beffen Sorten ber

33efef)t ober bie 9^oti)tt)cnbtg!eit ber Kommunion unter (Sincv ©efiatt

beiüiefcn worben roäre. 3)a$ werben wir atter Sett fagen." liefen

Sorten Sftofycan's fügte "$eter ^amte bei: „2tt$ mir noch in

Sger waren, fo woüten eure £)oftoren uns immer aud) mit fotdjen

Dieben fommen : kehret um, tagt eud) ber ^irdje lieber einoerteiben,

werbet borf) wieber einig mit ihr u. bergt. 2lber mir t)aben ihnen,

wie aucf) fonft ^ebermann, geantwortet: Sagt fotdje Dieben, fte ge*

faüen un$ nicht. @o fagen mir auch eud): Raffet ab oon fotd)en

ftteben, fefjret il)r üieünehr 3m: erften ®ird)e jurücf unb einigt eud)

mit uns im Soangettum, ba$ würbe bcffer fein. Sie e« get)en

würbe, wenn wir euch nicht mehr ats gleichberechtigter £fyei( gegen-

überftänben, fonbern auch incorporirt waren, weiß 3eber, ber bie

göttlichen unb menfdjtichen @efe£e fennt."

2luf biefe ganj entfdjiebene Seigerung ber ^Böhmen, unb at$

fie bei weiterem ©rängen auf ^ncorporation fd)tte§üd) mit fofortiger

^eimfe^r in ihr 23atertanb trotten, aud) auf ben jute^t nod) ge*

matten $orfd)tag 75
) , unter ber 23ebtngung ber greigebung beö

SaienfelcfjeS ficf) mit bem Sonette ju einigen, nicht eingingen, ba

ber ©gerer Vertrag itjnen bie (Srtebigung aüer oter Prüfet gur

*ßflidjt gemadjt t)ätte, würben biefe (SommiffionSfü^ungen wieber

aufgehoben unb pt bem früheren ÜJ?obu^ gurücfgefe^rt. 2lm 16.

Wärt fing ber STaborttenbtfcfjot ^tcotauö oon ^ßitgram wieber oor

bem gefammten (Sonette an, feine 9?epttf gegen SIegibiuS Sartier

über ben Slrttfet oon ber Ibfteüung unb SSeftrafuna. ber öffentlichen

©önben oorjutragen unb fe£te biefetbe bis jum 18. sJttär$ fort.

Sr würbe barin jebod) oon feinem (Gegner unb Ruberen fef)r häufig

unterbrochen, fo bog bie SBerfjanbumgen öfter in ein tumutmarifd)eö

3wiegefpräch übergingen. 2It$ er e$ j. 33. mit fd)arfen Sorten

75) 2)tefen 33orfdjtag hatte ber nadjmals fo berühmte ÜJäcotauS oon (Sufa

gemacht, öon metchem auef) noch smet offene ©enbfdjvetbeit an bie £mfftten au«

bem 3ahre 1433 üortjanben ftnb
; fte üerbreiten ftd) beibe über bie 2lbenbmahl8*

lehre unb motten nachreifen, baß bie Strdje ganj berechtigt getuefen fei, als fte

auf bem £ateranconcit ju 9?om im 3at)re 1251 bie Kommunion unter (Siner

(#eftalt fanftionirt unb bagegen bie ©öenbmtg berfetben an $inber abgefdfjafft

habe. SSgt. 2>ü$, Wie. öon (Sufa (föegenSb. 1847), @. 142—159.
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tabelte, baß bie ^riefter bie Beichte oft $u untüchtigen §anblungen

mißbrauchten unb oon ihren Oberen bafür bocf) nicht jurecfjtgeroiefen

mürben, rief ein £)oftor üftinoritenbruber: „lieber fterben, al«

foldje ®efcereieu anhören müffen!" 211$ if)n
s~)ftcolau$ oon ^ilgram

unb Dfoftjcan barüber tabelten, entzog ihnen Julian baS 3Bort unb

fudjte it)n mit einer leeren 2lu8flud)t 31t entfdjufbigen. ©einen

©egenfafc gegen (Earlier faßte ber STaborite fcfjliegtiti) in folgenbe

5 §auptpunfte jufammen: 1) £)er £)oftor behauptet: alle öffentücftcn

£obfüi;ben fönnen burd) ba8 menfd)liche (bürgerliche) ®efefc geftraft

merben, unb bamit ift eS genug; ich aber fage: nein, ba8 menfd)liche

(bürgerliche) ®efe£ muß bem göttlichen unterworfen fein unb mie

bie Üttagb ber £)errin Dienfte letften; e$ müffen alle öffentlichen

Uebertreter nidjt nur beS menfd)tid)en , fonbern auch &e8 göttlichen

beftraft merben. 2) £>er £)oftor fagt: man fann nicht alle öffent-

lichen £obfünben nach bem göttlichen ©efe£e beftrafen; ich behaupte

baS ©egentfjeil, benn ba§ göttliche ©efe£ gebietet es unb es gebietet

nichts Untnöglidje«. 3) t>ti £)oftor behauptet: ®eiftlid)e bürfen

auch bei hartnäefigem Beharren in öffentlichen £obfünben nicht oor

bem 23olfe öffentlich ^urechtgemiefen merben; ich faße mieber ba$

©egent^eil auf unb behaupte: bieö bürfen gläubige Säten unb ^ßriefter

freilich tf)un. 4) 3$ gehe noch weiter unö fage f fie bürfen bafür

fogar burch bie meltlichen Dbrigfeiten unb baS djriftliche $olf ge*

prüft merben, menn bie$ oon ihren geiftlichen Oberen nicht geflieht,

ob fie oon biefen 8e$teren bie (Srfaubniß baju befommen haDen ,

ober nicht. Söcnn bieg ber £>oftor nur in einigen oon ber $ird)e

auöbrücflid) gematteten gäflett erlaubt miffen Witt, fo ift er bamit

im Unrecht, benn auch (SljriftuS, bie Slpoftel unb bie (Seifttichen

btö gur £t\t (SonftanthV« haDeu W ™ D i e
fer SCßcife ber meltlichen

Dbrigfeit untertt)ciutg gezeigt, ja auch ötet fpäter noch. 5) 'Der

Doftor hält es nicht für erlaubt, baß baS 33olf fchlechten ^rieftern

megen notortfcfjer ©chlechtigfeit bie Ahnten unb fonftigen Abgaben

oorenthalten bürfe; ich fyalk auc
ft to biefex* Begehung an ber gegen^

^eiligen Behauptung feft, überlaffe jeboct) bie nähere Beweisführung

bem 3CRag. ^ßeter ^3at)ne, weit fie $u bem oon ihm oertfjeibigten

s
2lrtifel gehört.

£)a fich au$ biefem Slfte mieber ergab, bag man bei ber großen
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2fleimmg$bifferenj in öffentlicher ©ifeung fetner Einigung ge*

langen formte, fo famen bie Böhmen mit 3uüan überein, baß nur

je 4 ^ßerfonen oon jeber (Seite mit einanber öer^anbcln fottten.

©ie traten bieg burd) eine ganje $Boche ^inburc^ oom 20. bi# 27.

yjläi'i, famen aber aud) mieber ju feinem 9?efultatc. (So erhärten

bie 33öf)men $um ©djtuffe, fie mürben jefet, menn aud) unterrichteter

(Sache, nad) £>aufe reifen, fobatb bie Dfaplifen ber beiberfeitigen

Sftebner $u Ghtbe geführt mären.

3n gofge baoon repticirte am 28. unb 30. 3ftär,$ Ufrich öon

^tiaim gegen £einricf) ®a(teifen begüg(tdt) ber freien SBerfünbigung

be« göttlichen 3Borteö. (Sr geigte raieberf)o(t unb ausführlich, baß

bie ^riefter fefjr miber Sf)riftt unb ber Slpoftef 33efel)f unb SSorbifb

fjanbeften, ba§ fie fo nie! $eit auf 9D?effefefen unb anbere bem

23offe nidjtö nü^enbe Zeremonien oerrcenbeten
, fo menig aber auf

bte "Ißrebigt beö (5oange(iumö
,

burcf) roefdje ba8 93o(f bodj attein

in rechter @rfcnntniß unb ®otte$furd)t geführt unb bie ^riefter

hinmieberum oor •HJcujjtggang
, Unmiffenheit unb <Sd)techtigfeit be*

mafjrt mürben. dx freute ficf» auch nicht, in fd)arfer 9?ebe baö

3ftöncf)8roefen, ben @pi£fopat, ben römifdjen ^ßapat unb bie ganje

bamaüge ^)terarcf»te a(3 bem ®eifte Z^rifti ^uroiberfaufenoe 3>nfti*

tutionen $u bezeichnen unb oon ben (Sünben be$ ^ßrtcfterftanbcö in

einer anberen Seife ju reben, atö fein Opponent $a(teifen, ber fie

$mar auch nid)t gefaugnet, aber ben $aifer (Sonftantin, ber über

einen im (Sljebrudje ertappten ^ßriefter feinen kantet geworfen

haben fott, zum dufter unb $orbi(b üorgefyatten Jjatte. „3ch

mei§, ba§ man in Böhmen über einen foldjen nid)t einen kantet

becfen, fonbern it)n , mie if)tn gebührte, entmannen mürbe. Unb

barüber brad) ba$ (Soncif in ein fauteS (Gefachter ans." 76
)

2tm 31. üftärj unb 1. s2Ipri( ergriff ber (Sngfä'nber ^ßctcr ^Q^ne

bezüglich ber roeftfidjen ^errfdjaft ber ©eiftüchen gegen Johann oon

"^atomar ba$ $Bort unb bezeichnete fie af$ bie 5>aupturfact)e beö

SBerberbenS fomof)f ber ©eiftttdjfeit, at$ ber Kirche tnSgefammt.

^ßarjue mar nädjft 9?oft)can bie geiftig bebeutenbfte *ßerfönlid)feit

unter ben 33öf)men, an ©alz unb ^ebegemanbtheit übertraf er jenen

76) Monum. 1. 1., p. 334.
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üieüetdjt nodj , er erging fidj ^umeifen in mitogen unb fatirifchen

sJ*eben, unb ba er fid) in ber 9?epuf md)t mel)r, mie ba« erfte 9M,
an bie ftrengen gormen be« n>iffenfd)aftüctien Vortrage« gebunben

erachtete, fo mürbe biefelbe oon feinem ©egncr unb Ruberen auf«

f)äufigfte unterbrochen; oft aud) brauen bie @onci(«f)erren in

fdjaßenbe« ©etäcfjter au«, fo baß 3utian, a(« 23orfi£enber , mteber

9fuhe gebieten mußte.

Sir finb ntcf)t mefjr im ©tanbe, ju beurtf)etten, ob ctefe« 2luf*

treten ^amte'« ber ©ad)e ber Siemen oor ben klugen be« Sonette«

geftfjabet, ober ob ba« babureb ^eroorgerufene ®e(äd)ter (notabilis

risus) be« festeren bie Böhmen gu befonberem >Jorne 9 ere^t hat ;

fte gemöhnten fief) aßmähug baran. Nur ba« Sine fönnen mir

mahrnehmen : man mar be« Socken unb Monate fang of)ne trgenb

melden @rfo(g fortgelegten Streiten« aümäfyttg mübe, unb ba bie

Böhmen benu ihre 2lbreife beftnttio befcfjtoffen hatten, unb ba«

doncil auf tt)ren 23orfd)tag, bie SBerljcmbumgen in 23öf)men fort*

gufe^en, eingegangen mar
, fo fucfjte man ftcf} bie lange 3 e^/ njelcfje

bie betberfetttgen Dfabner für it)re föepttfen in Slnfprud) nahmen,

burdj fotdje 3 tt)t fcijenbemerfungen unb Unterbrechungen $u oerfür^en

ober auc^ nod) baju ju benü^en, in (Srnft unb ©d^crj ftd) gegen*

feitig oorjuljalteti , roa« ein 3eber auf bem §er$en ^atte. liefen

(Sinbritcf erf)ä(t man in«befonbere au« ben Berichten, meldje mir

über bie legten Vorträge ber oier Q>onctf«rebner Dom 2. bi« 8.

5Iprt( befi^en. £)aß ytr Sache fetbft nicht« mefentüdj sJfoue« mehr

beigebracht merben fonnte, oerftet)t ftd) nad) ben (nngen unb au«*

füt)r(td)en Dieben, bie juerft gefjaften morben maren. Daß fein

Zfyt'il nachgeben wollte, r)aben mir gehört. Die Lohmen maren

ihrer Meinungen gemiß, ba fte bie fertige Schrift unb bie apoftoüfdje

Kirche nebft ben h^orragenbften Kirchenlehrern für fict) hatten.

Die @onci(«rebner aber moüten in fetner 2Öetfc oon ihrem ®runb-

fa£e abgehen, baß bie Kirche nicht irren fönne, unb baß eben barum

atte« ba«, ma« fte in Öef)re unb £eben aufgenommen , burch ihre

Autorität gerechtfertigt unb fanftionirt fei. <&o oerbreitete man ftd)

in btefen festen ©egenreben, außer einer 9?etf)e oon 9iebenfragen unb

perfönüchen ^Bemerkungen, (ebigud) über ba« ©emidjt, meldje« ben oon

ben etngetnen 9?ebnern oorgebrachten $emet«gn'mben beizulegen fei.
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'peter oon @aaj hat uns tjteoon Diete höchft intercffante Gnn=

Reiten aufbewahrt. üBtr wollen nod) einige ber mtdjttgften hier

mitthetlen.

Am 3. April trat ein burguubifdjer 33ifd)of in ber Capelle beS

*ßräbifanteuflofter$ jß$ ben Böhmen ^eran unb forberte fie im Auf-

trage feinet ,perrn, beS §>enogs Philipp oon Söurgunb, $ur lieber-

Dcreintgung mit ber allgemeinen $trdje auf; berf etbe mürbe eine

überaus große greube baran haben, ba er in weiblicher £inie felbft

oon Böhmen flamme; wenn fie fid) beffen jebod) weigerten, fo mürbe

er fid) trog biefer oerwanbtfd)üftlid)en ^Beziehungen nicht beftunen,

auf ben ^3ef ef)t ber Äirdje aud) baS ©giriert gegen fie ,m ^tet)en.

Auf biefe Anrebe erwiberte Sftofgcau, nadjbem er mit ben übrigen

Böhmen fttücffprache genommen, fie ließen bem §er$og für feinen

freunbüdjen SRath beftenS banfeu, unb er fotle nur überzeugt fein,

baß fie mit allen Gräften nad) einer folgen (Einigung ftrebten, wie

benn ttjr (5rfd)einen oor bem (Soncile burd) bie Zfjat beweife; was

aber bie hinzugefügte Drohung betreffe, fo hofften fie, er werbe eS

md)t nöt^tg ^aben, baS @chwert gegen fie ,u ergreifen, ba fie fid?

in allen ©tücfen nach ben Egerer Verträgen $u halten gebachten.

Unb Wilhelm toftf'a bemerfte uod): „Sir hoffen nicht, baß er gegen

uns etwas unternehmen wirb; wenn aber, fo werben wir i()m $u

wiberftehen roiffen, wie allen Ruberen auch." Darauf fing ber

burgunbifdje SBifdjof au, wegen feiner Drohung fid) $U entfdjulbigen

unb fie als eine nicht fo ernftüch Ö^meinte barjufteüen, unb ein

burgunbifcher bitter fagte: „Uufer §err brot)te euch nic^t ; aber

ihr, bie ihr fo Söenige feib, wollt gegen alle umliegenben §änber

ein neues @efe§ aufbringen." Da antwortete ®oftfa: „dltin, wir

halten nur an bem alten ®efe£e 3efu grifft feft; will uns aber

euer §err angreifen, fo werben wir uns gegen ihn t»ertt)eibigen.

"

Am felben £age bemerfte 3of)ann oon SKagufa einmal, er wäre

eigentlich nad) ben Statuten feiner Uniocrfitat (ber ^ßarifer) nicht

oerpflichtet, als Dofror ber ST^eotOöie bem 9f ofycan, ber nur Magister

artium war, auf feine 3roifd)enfragen Antwort 511 geben, wolle eS

aber bod) thün, ba eS fich um @HaubenSfragen tjanble. Darauf

antwortete ihm ber ftetS fdjlagfertigc fragen „Johann oon Dtagufa

ift nicht beffer als @f)riftuS, ünb Qohann oon SRütycan nicht fdjlechter
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al« ber Xeufel, unb bod) fjat (SfjriftuS aud) bcm Xeufcl 3?ebe unb

Antwort ßegebcn." — $urj barauf Derbrettete ftet» 3ol)aun dou

^Hagufa mit Dielen Sorten über einen ©egenftaub; ba lüarf SRo-

fljeau bie Semerfuug l)in: „3J)t müfH eben Diel reben, benn $1)x

feib Dom ^ßrebigerorben." Darüber würbe waefer geladjt. Qrbenfo

als fid) berfelbe in einer tfjeologifdjeu grage weber mit 3a nod)

mit ^ein entfcfjeibeu wollte, weil bie $ird)e barüber nod) nid)t

cntfd)ieben Ijabe, unb Dtoftjcan ifym ^urtef : „3»I)r mügt (5ud) ntd)t

fo fefjr fürd)ten."

2(1$ 21egibiu# parlier am 4. 21pril bie S^obeöftrafe Dertfyeibigte,

bemerkte föotycan : „(5ä ift gut, bag man in Söfymen (Sure ©djriften

ntd)t gehabt tjat, benn fonft mären bei ben Dielen (Sroberungen dou

@täbten unb Surgen unb in ben übrigen Kriegen Diel meljr

SDtafdjen Eingerichtet worben, bie nun am tfeben ermatten worben

finb; als $tmfo oon Salbftetu (am 6. (Sept. 1427) s13rag über*

rumpeln trotlte unb $urücfgefd)lageu würbe, {jabe id) mit eigener

§anb Diele feiner Dritter Dom £obe errettet, fo baft mein ®ewanb

mit Slut befprifct würbe; feit Dielen Qaljren ift in ^rag deiner

meljr gelangt worben, unb e$ märe audj überhaupt mefyr nad) bem

Sorte ber ^eiligen (Schrift gefyaubelt, wenn man barin mefyr ÜJttlbe

fyanbljabte." — Die 9?ad)mittaggfi£ung beffelben £age£ mar eine

ber unrufytgften unb ftürmifdjften. Der Dtagufaner citirte bie $ird)en*

Däter mit ber größten Sitliüf)rlid)feit, fo ba§ if)m bie Sbfymen

ein Wlai um baö anbere llurid)tig!eiten nad) weifen tonnten. 3ule£t

fagte er, bem (Soncil etma 20 Sogen ooqeigenb, bie er wäfjrenb

ber gaften^eit Doli gefdjrteben fjatte: „^uu möd)te id) gerne ein*

mal ausrufen; id) bitte, baß .ber @d)ulbige' abfoloirt werbe (ut

reus absolvatur)." Darauf ermiberte 9?oft)cau rafd): „ ^Xüe Qtytt

lieft man in ber tircfye, wie aud) geftern mieber gefdjefyen, ba$

QrDangelium Don bem ofjne Siffen unb Sitten meiffagenben ^>ot)e=

priefter ÄaipfjaS (3fofj. 11, 49—51); fo fjat nun aud) ÜJragifter

3ofyann dou Dtagufa unmiffenb geweiffagt, inbem er fid) für ,
fcfjulbig'

erftärt fyat; ja, er ift e# in ber grage üon ber Kommunion, benn

er fjat nid)t gu bemeifen Dermodjt, maS er erftrebt Ijat." Darüber

lad)te ba$ (Vorteil überlaut, unb ^ßalomar meinte: /Jftagifter 3ob,ann

dou SHofycan will nur immer £adjeu erregen." Diefer aber er*
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wiberte fjierauf: „D nein, aber td) mu§ ibn eben für fd)u(big er-

frören."

6. 2Iprtf erfyob fidj ein engftfcfyer Doftor unb fragte an, ob er

gegen ben SDtagifter ^ßeter $arme eine $(age vorbringen bürfe?

2Ifö e§ iljm oon ben SSöljmen, norbeljattltd) ber Unoer(e^(id)fett ber

($eteit$briefe, geftattet Horben, fagte er, ber Üftagtfter fyabe ftd) in

(Sngfanb ber ^et^erei febufbig gemacht, auf eine ditation fei er nicfyt

erfdjienen , er fei bann errommmticirt morben unb fyabe fidj nid)t

bemüht, roieber aus bem SBanne ju fommen, aufterbem {jabe er fid)

noef) ber 53errätt)eret gegen ttjren $ömg fcfjulbig gemacht, darauf

erroiberte tarnte : „Daß td) bie Strtifet $£nctiffe'S nid)t tjabe ab*

fd)roören trotten, bafür mag mid) für einen Äefcer Ratten, mer ba

rutü ;
baß idj aber einer (Station utd)t go(ge gefetftet ober gar gegen

ein *ßar(ameutftatut Ungefjorfam beriefen, baS ift md)t roaljr, benn

id) fjabe oorrjer (Sngtanb oertaffen." Die übrigen Grngfcinbcr unb

tnSbefonbere ein gemiffer Doftor ^3eter Sperbi^ roottten bie fiebrig*

feit ber Anfrage beftätigen, ba fagte ^anne mieber: „3euer 'ißerbir

mar früher mein greunb unb fyat mict) felbft $um Siefen oon $öb*

ettffe^ ©Triften aufgemuntert, fie aud) für red)t unb gut erftärt,

fpärer aber, nad)bem er eine ^frünbe befommen, ben Krebsgang

gemalt, barum b,abe id) ifyu oon ba an gemieben, unb er ift mir

nun feinb geworben." SßMttjetm Äoftfa fagte: „Da$ ift merfmürbig,

ber äftagtfter ^eter ^aöne war oor einiger £t\t mit un£ in Ungarn

oor bem römifd)en ®önig, unb ba fyaben mir einen engfifdjen bitter

Samens Wartungen getroffen, ber ifm gerannt, aber nur (ImteS

oon ifnn ju fagen gemußt t)at." ütofnean aber erftärte fd)tteß(id)

im tarnen atter Söhnten, fte Ijätten bis jefct nod) nict)tö ©d)Ied)te3

an bem fo fange fdjon in 23öf)men meilenben engftfdjen SDragifter

wahrgenommen; wenn man aber eine gegrünbete Äfage gegen ifjn

ooqubringen fyabe, fo möge mau bieg bei bem bö{)mifd)en £anb=

tage tbun, unb biefer merbe bann geeignete (Sntfdjeibung treffen. —
Die gan^e <Sad)e mar offenbar ein fein angelegter 53erfud), bei

ben 23ör)men gegen ben tjjre ©ad)e fo fut)n unb getieft oertbei*

bigenben 2lu$(änber 33crbact)t ;m erregen.

?Im gtetrfjen £age erlaubten fid) mehrere QtoncilSIjerren , ben

<pu$ ^u fd)mät)en unb mSbefonbere audj barauf Ijtnjutoeifen ,
baß
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er ben Datenfeld) nid)t für abfohlt notfjroenbig crffärt tjabe. 9foft)can

erroiberte: „Ob Q'oljann £)uS in ber §b'Ue ober im §immel ift,

fami id) nicf)t färgert; baS aber roeiß id)
,

bag er ein mufterfjafter

^ßriefter mar, unb ba§ id) in ben Dielen SReben, bie toir oon itjm

r)aben, bei taufenb, ntrgenbS etwa« 3rrthümüd)e# gefunben Jabe.

Unb roa$ ben $eld) betrifft, fo rjaben mir in *ßrag einen au$ bem

Werfer ju (Sonftanj an einen ^ßriefter, Samens ©aüu8, gefd)riebenen

Brief 77
), in welchem er für bie 9tfotfjrocnbigfeit beiber @cfta(ten

eingetreten ift.* „kommet nur", rief er bem 3or)ann oon Wagufa

ju, „mit mir nact) ^Srag, id) roiü itjn (Sud) jeigen; 3t)r fönnt e3

or)ne gurdjt tt)un, id) ftefje (Sud) mit meinem £>alfe bafür, baß

(Sud) fein §aar gefrümmt roirb ; nur müßt 3b r (Sure Glitte baf)eitn

taffen." darüber erhob fid) ein lange antjattenbeS ®e(äd)ter.

(Sin intereffanter SBorfaü wirb oom 7. 2tprit berichtet, ^eter

^3ar)ne trieb in ber Disputation über bie Beftrafung ber vierte

burd) toeftüdje §erren ben 2legibtu$ (Sartter fo fefjr in bie (Snge,

bag er fc^lieg(id) gegen ben Sitten ber (Sonetteherren jugeftetjen

mu&te, bie weltlichen ©erren Ratten unter Umftänben allerbingS

baS föectjt, fd)led)ten Älerifern bie £emporaüen ooquenthalten.

<Sobalb bieö ber 33ifd)of oon Styon, ber an jenem £age an ber

Stelle Quüan'g ben SBorfifc führte, bemerfte, fo hob er bie «Sitzung

auf, — „eine Unterbredwng, über welche ber engtifdje 9)cagifter tief

betrübt warb" 78
).

(Sin noch intereffanterer Vorfall ereignete fid) am 8. Styrtf.

^einrieb Äalteifen oon (Soblenj wollte bie Berechtigung ber üDfondjä*

orben nad)Wei)en unb fagte: „Sie finb nid)t oom £eufef, tote it)r

behauptet, eingeführt, fonbern oon (Sljriftuö felbft, beim fie folgen,

wenn aud) nid)t in ber (Seelenpflege, fo bod) in bem gemeinfamen

£eben ben Styofteln nad)." Darauf antwortete fein Opponent,

Ulrich oon gnaim: „Das t)abe id) nid)t behauptet; wenn 3t)r eS

anber« woher rjabt, fann id) nicht« bafür.'
4 Da erhob fid) ^rocop

unb fprach: „Das haDe id) gefagt, unter oier klugen bem £)errn

(Sarbtnallegaten , unb e$ ift ja fo, benn wenn bie 33ifd)öfe an bie

77) SSgl. Krümmel, ©ejcf). ber böf)m. föef., @. 532 f.

78) Monum. 1. 1., p. 348: „De qua interruptione doluit multum
raagister Peter Anglicus."
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©teile ber Ipoftel unb bie ^farrgeiftttdjen an biejenige ber 72

jünger getreten finb, oon wem faitft, als oom teufet, foUten bie

Ruberen gefommen fein?" Darüber erfjob ficf) trieber ein fchallenbeS

©elächter. Dtofacan aber warf bie 33emcrfung Inn : „£err Doftor,

wählt (5ud) ben iperrn ^rocop 311 Gmrem OrbenSprooingial Ii* Darauf

erneuerte fid) baS ®elächter, unb normal«, als ^alteifen ermiberte:

^abe ftetS ben Slnftanb beobachtet, er aber rebet I)ö4ft giftig

tt)iber bie 2ftöntf)e; td) möchte dun ratzen, er follte Heber fetbft

bie Glitte nehmen unb in ein Softer gehen, als bie 3ftöndje gum

Austreten oeranlaffen."

Diefer te^te Vorfall mürbe oon ocrfchiebenen (SoncilSherren,

inSbefonbere oon bem nachmals fo berühmten unb in 23afel bie

erften ©rufen fetner fpäter fo ruhmooüen ßaufbat)n erfteigenben

Meneng ©r|toiuS, atS ein ^öetneiö bäurifd) plumpen Benehmens ber

Böhmen ausgebeutet. betrachten wir ben gangen ©ang ber 23er*

hanblungen unb baS Verhalten beiber ^arttjeien, tote eS uns oon

ben klugen - unb Ohrengeugen gefdjilbert ift, fo werben mir, ot)ne

bie Derbheit biefer 9?ebe ^procop'S in s#brebe gu fteüeu, biefen

Vorwurf bod; nicht für begrünbet heilten fönuen. £)aS immer unb

immer roieberfeljrenbe ®eläd)ter ber (SoncitSherren ift auch ntcftt als

ein Reichen feinen 23enet)menS oon ihrer Seite angufehen. Unb

bag bie Böhmen im Uebrigen ein burd)auS nobles unb ad)tungS*

wertheS benehmen an ben £ag gelegt höben, ift über allen 3wetfel

erhaben, auch burd) ben Slbfdjieb beftättgt, ber ihnen oon ©eiten

bes (SoncilS gu Xfytii geworben.

2US fte ihre Slbreife befinitio auf Wxiiz 2lpril feftgefefet hatten

unb baS (Soncil auf ihren 23orfd)lag, bie ÜSerhanblungen in Böhmen

fortutfe^en, wenngleich mit 2ötberftreben
,

eingegangen war, fo

würbe gwar bie ®efanbtfct)aft erwählt (29. 9Jcär$), bie fie begleiten

foüte. (SS würben ba$u folgenbe 10 ^erfonen beftimmt: 23ifcr)of

^Phitibert oon (SoutanceS in ber ütormanbie; ^Ötfcfjof Sßeter oon

Augsburg; ber päpftliche Slubitor Johann oon ^ßalomar; ^ropft

griebridj ^arSperger oon SftegenSburg ; ber ^arifer sßrof effor SlegtbiuS

(Sartier oon (Sambrao; ein englifdjer Slrdjibiafon, tarnen« Slleranber

©parur; ber als ©chriftfteller befannte Siener ®anonifuS £homaS

(Sbenborfer oon £)afelbad); ber ÜKagbeburger ^anonifuS Heinrich
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£ofe, Martin 33erruer, £)ed)ant oon £our$, unb ber bei beu

33öfjmeu befonbere beliebte (Siftcrcienfevmönd) 3>ol)aim oon ® eiC=

Raufen aus SJiauIbronu 7y
). 3e näher aber ber Xag ber Äeife

fjeranfam, um fo mehr fudjte mau fte in aufrichtiger greunbiid)teit

ju längerem 2$erioei(en eingaben, unb ber feierliche lb[d)ieb am

13. 2loril raar fdjüejHid) gerabe^u ein l)er$litf)er , alle ©emütljer

tief ergrcifenber.

Im genannten Jage erfjob fid) guerft ütoftycan unb t)ielt über

^fatm 67, 7— 8 eine 2Ibfcf)ieb$rebe ; er nmnfcfyte unb erfleljte für

baö (Soncil ©otteS ferneren, reichen ©egen ; er banfte ihm, baß fic

bie ©eleitßbriefe in feiner Seife oerieigt, fie nriütg unb gebulbig

angehört unb mit 2lue$etcf)muig unb Öiebe befjanbett Ijätten; er

fprad) bie Hoffnung aus, baß bie ©efanbtfd)af t , bie fie nun nad)

Böhmen begleite, ihr $iet erreichen toerbe; er bat um @nifd)ulbigung,

loenn öon itjrer (Seite fyin unb toieber fdjarfe Sorte gefallen feien,

ifjre ©eelen feien eben ganj unb gar nur barauf gerietet, bem

cfjrtftitdjen 23olfe eine ^eilfame Deformation ber &ird)e p oerfdjaffen
j

ba§ fie fid) über bie ihnen oorgelegten 28 Irtifet nid)t erftärt hätten,

fäme ba^er, ba§ ba$ (üoucil in ^öe^tetjung auf bie oon ifjrer ©eite

oorgelegten 4 Slrtifel nod) feine (gutfdjeibung getroffen, er fyoffe

aber, baß biee 2lfleS bemnäd)ft in Sööljmen ober burd) eine nod)*

malige SReife fyierfjer feine (Srlebigung fiubeu toerbe. §terauf erbat

fid) ^rocop ba* Sort unb fteüte bem (£onctl in feinem gewohnten

prophetifdjeu Trufte nodimalS auf§ einbringltdjfte oor, baß bie

gefammte G>ljrtftenf)eit ifjre lugen auf fie gerietet hatte unb bie fo

f)od)nötb,ige Deformation ber $trdje oon ihnen erroarte; fie möchten

barum tiefe ihre Aufgabe erfennen unb mit ©ottes §ülfe ^u er*

füllen fudjen. ©eines (srac£)teng fame e$ babei hauptfadjltd) barauf

an, baß ma$ ^urn ©djabeu ber Kirche neben eingeführt toorben,

roieber befeitigt, unb toaS totber ©otteS ©efe£ unterlaffen morben,

79) 3^t*e dornen unb bie gau^e 93efd)retbung ihrer ©efanbtjdjaftSreiie

finbet mau in bem oon Stegib. Sarlter »erfaßten (unb üon (£. 93trf ebtrteu)

Liber de legationibus coüc. Basil. pro reductione Bohemorum. Monum.

conc. general. saec. XV, p. 359—700 ;
roo$u }u üergleidjen : T h o in a e E b e n-

dorferi d e H a s elb ach Diarium gestorum per legatos conc. Basil. pro

red. Boh. (ed. E. Birk), ibid., p. 701—783.
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toieber eingeführt toerbe 80
). Die fchlimmften SBerberbniffe feien:

bie weltliche §errfd)aft ber sßriefter, bie überljanb genommene

£mrerei, bie rieten menfcblichen SErabittonen unb Huffct^e $u Gif)rifti

(Geboten unb ror Altern bie fträfltdje 33erfäumni§ ber ^ßrebigt beö

göttlichen Sorten. ,£)ierin müffe e$ anberS unb beffer werben unb

müßten bie ^riefter, 33ifd)öfe unb ftarbthMe wieber bem $orbilbe

ber 2lpoftel nachftreben ober and), fügte er fchtieglid) nod) bei, ber

Salbenfer, ron benen er oiel ©uteä unb Rühmliches gehört, trofcbem

bag fie bie ®ird)e fo hart oerfofgt habe.

S^achbem er feine, $um Ztyii freilich mit fächeln aufgenommene

9?ebe beenbigt tyattt, baten Julian unb ber ^rotector beö ÜEonctfg,

§er^og Wilhelm ron Satern, nochmals unb bringenb, fie möchten

bod) noch 6— 8, ober boch tuemgftenS noch 2—3 £age länger bei

ihnen oerbletben. Da fie fid) aber gan$ entfd)ieben weigerten, weil

fie ihre alsbalbige Rücflunft nad) Böhmen fchon angezeigt hätten,

fo fytit nuu 3>uftan fetnerfeit« bie 2lbfd)ieb$rebe an fie. (£r

hatte fich £üc. 24, 28
ff.

$um Ztyma feiner 9tebe ermaßt unb

geigte, fie, bie Böhmen, hätten nun auch, ll)ie
i
eiie «och (SmmauS

iranbernben jünger, f)ter auf bem (Sonette @hriftum gehört unb

gefehen, benn (StnüftuS fei ja bei ihnen reprafentirt. ©ie möchten

nun baheim ergäben, irie freunblich fie aufgenommen gewefen feien,

unb irie ba$ (Sonett ron Verlangen brenne, mit ihnen wteber rer*

einigt ju »erben; fie möchten nun ihre ©efanbten in $rag mit

berfetben greunbttdjfett aufnehmen. Dem £)errn "»ßrocop, fagte er

ineiter, fei er noch eine befonbere Antwort fdjutbig, ba er ihm

trährenb feinet §ierfeinS ein lieber £au8freunb geworben fei; er

banfe ihm (ergfid) für feine Mahnung jur Deformation, man hätte

biefelbe auch fchon in Angriff genommen, trenn nicht ihre Singe*

tegenheit juerft hätte erlebigt werben müffen. Sa8 aber bie ba^u

propouirten rier Slrttfel betreffe, fo müffe er nach alle bem, wa$

er barüber rernommen, bennod) babei oerbleiben, bag bie (Som*

munion unter beibeu ©eftalten nicht abfolut $um £>etle uothwenbig

80) Monum. p. 351 (Lib. diurh. Petri Zatec): „Mihi ergo videtur,

si debita debet fieri reformatio, ut ea, quae male introdueta sunt, de-

struantur, et omissa contra legem Dei in usum reinducantur. „
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fei ; weiter ba§ nid)t alle Sßviefter $u prebigeu fjätten, ba oiele aud)

anberweitig für bie $ird)e tuirfen fönnten; weiter ba§ bie $ird)e

nid)t aUe Stobfunben oor tfyr ®erid)t jieljen unb abft eilen fönne,

fonbern fo(d)e aud) bulben müffe, wenn fie fie gleid) nid)t billige;

unb wag bie weltliche £>errfd)aft ber ©eiftlidjen betreffe, fo glaube

er, fie fönnten foldje wofyt befifcen, wenn aud) nid)t als §erren,

fo bod) alö Verwalter berfelben (dispensative). „3n ber grage

oon ben menfd)lid)en Srabitioncn aber würben wir balb einig fein,

wenn fid) §err ^rocop nur ben SluguftinuS $um SSorbilbe nefjmen

wollte, ber aud) fteben (gaframente angenommen, im Ornat treffe

gelefen unb feine
s
Jteben unb «Sdjrifteu bem Urtfyeil ber Äirdje

unterftellt fjat. £)arnad) ert)ob er fid) unb fprad), (arfjetnb ba3

3eid)en beS $reu$e3 über bie Uuferen madjenb: 3d) befehle eud)

bem 33ater, bem <Sofme unb bem Zeitigen ©eifte. 4öet biefen Sorten

erhoben fid) aud) bie Unfereu. Julian ftretfte irrten bie §anb ent*

gegen unb fprad) : $teid)et mir bie §änbe ! £)ae traten Einige unb

infcbefonbere Vornean, ber babei mit lauter Stimme rief : (£& fegue

unb befyüte ber §)err biefen Ort in griebe unb 9tut)e! Unb al£

wir hierauf weggeben wollten, trat nod) ein fetter (Sqbifdjof au£

Italien uns fjeran' unb reidjte uns laut weinenb bie §anb bar.

@o festen wir in uufere <perbergen jjurücf.''
81

)

£ag$ barauf reiften fie mit ber 33af(er @efanbtfd)aft ab unb

famen über ©djaffRaufen ,
Dürnberg unb (Sger bis $um 8. Üftai

nad) ^rag, wo fie oon ber gefammten 23ürgerfd)aft feierlid) unb

mit großer greube empfangen würben.

©o freuubltd) jebod) bie Söafler ©efanbten in $rag aufgenommen

würben, bajj (Sortier feinen 33erid)t barnber 82
) mit einem: ,,Deo

81) Monum., p. 353. — Sir Ijabett btefe 2lbfd)teb3fcene, rote aud) ben

ganzen ©ang ber 23errjanbhmgen gerne ausführlich mitgeteilt. 9)?an erfieht

barauä, Weber fühlten fid) bie 93 filmen nl§ SBefiegte, nod) würben fie als foldje

in falter SÖeife enttaffen, wie \. 23. t>on £)ür (in
f.

-ftic. oon (Sufa, @. 195)

bargefteüt wirb, foubent fie haben fid) eine höd)ft ehrenuofle (Stellung auf bem

(Sonette ju erringen gewußt, unb ba§ (£onctl hat biefetbe aud) gebührenb

gewürbtgt.

82) Monum. conc. gen. Saec. XV, p. 362, in Aegid. Carlerii

Lib. de legationibus conc. Basil., ber §auötqueüe für ba« S'iadjfolgeube

&rum mel, Utraquiften :c. 10
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gratias!
u

fd)Ue§t, fo t>erf!o§ bocf) ein oofler Neonat, bi$ fic \\ix

2(u$rid)tung il)re$ 3 ll, ecfeS etroaS tfjun fonnten. Der ganje SO^ai

unb bte erfte £>ä(fte beS 3>um 1433 oerging unter leeren £)öfücb*

feiten, unb mehrmals festen e8, ale ob aud) biefe geftört werben

foüten. Die Slttftabt, bte Unioerfität unb roer öom böfunifdjen

2lbet in ^ßrag mar, erliefen ben ©efanbten aüe gebüljreube (Sfjre;

bie ^tenftäbter aber liegen fid) bnrd) ben SQßaifenpriefter 3acob 3BIf

(#upu$, 2Bo(f) in ber Slrt gegen fie aufreden, ba§ es beinahe $u

offenen geinbfettgfeiren gegen fie gefommen märe. (§r prebigte, ba$

33after @oncit fudje nadj SÖafih'Sfenart nur fein ©ift unter bie

33öf)tnen ausstreuen unb fie $ur römiftfjen Äefcerei prüdfyufüljren.

Site fid) eines £age« ba$ ®erüd)t oerbrettete, ba§ 23ifdjof ^fjitibert

oon (SoutanceS einige Knaben in feiner Söoljnung gefirmt tjabe,

roollte ber *ßöbe( bie ©efanbren überfallen, bod) mürben fie bnrd)

ben IjerbeieUenben s"ßrocop ben ©roften nod) rechtzeitig baran oer-

f)inbert.

2tm 12. 3uni enbüd) oerfammette fiel) ber £anbtag, ber übrigen«

f)öd)ft $af)lreid) befugt mar, unb £ags barauf mürbe bie gortfefcuug

ber in 23afet unooüenbet gebliebenen Sßertjanbtungen in Singriff ge=

nommen, nadjbem Dtofncan ben @tänben juoor über ben Erfolg

tfjrer 23af(er Oftiffion 33erid)t erftattet fyatte. Die ©efanbten mürben

efyrenooü oon einer 51borbnung be$ ganzen $önigrcid)e$ abgef)o(t

unb in ben tfyeotogifdjen §örfa( im ®aroünum geführt. ' Dort

präfibirten bie brei äftagifter SRoftycan oon ben Utraquiften ,
^eter

^ßatjne oon ben 3ßaifen unb 9ftcotauS oon ^itgram oon ben

STaboriten. Die ©i^ung mürbe, mie jebe nacfyfotgenbe, mit @ebet

unb ®efang („Veni sanete spiritus") eröffnet. Dann begrüßte

tftofnean bie ©efanbten mit einer an tyfyi. 4, 8—9 anfnüpfenbeu

Sftebe unb geigte, mie in ben oier Präger Slrttfetn alle bie Xugenben

befd)Ioffen feien, ^u roeldjen ber s
2lpoftel Paulus bie djriftücfye ®e=

(©. 361—700). (Sine weitere Oueße ift Thom. Eberdorfe ri de Hasel-

bach Diarium gestorum per legatos conc. Basil. pro reduetione Bohe-

morum (ibid., p. 700—784); Johannis deTuronis Regestum actorum

in legationibus a sacro concilio Basil. in Bohemiam (ibid., p. 785—867)

unb Johannis de Segovia Histoiia conc. Basil. (M. S.).
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meinbe aufforbcre. hierauf überreizte 33iftf)of ^htttbert baS 33e*

glanbtqiiiiqöf d)i*eiben be$ (Sonette unb ermiberte SRofycan'S Begrüßung

mit einer ^Infpractie über 3>o!j. 20, 19, worin er ifyre Senbung

al£ eine bem böfymijdjen ifteicfye grieben nnb §etf briugenbe be=

jeicfyuete unb ben tfanbtag aufforberte, bic fjetlfamen Intentionen

be$ (SoncilS 311 erfennen uub mit gutem ^Bitten an^unetmten. dio-

ftjeau oerboünetfdite biefe Diebe £)euen, bie nur böfymifd) oerftanben,

unb eröffnete ben ©efanbten im dornen be$ ^anbtageS, baß fie ju

jeber $zit unb fo tange ftc wollten ba§ 533ort ergreifen bürften,

nue ba% (Soncit ©ofd)e$ and) ben 33öfyrnen oermtüigt tjattc. Vorauf

fofort ber päpftüdje ?Iubttor 3of)imn oon ^atomar ba$ 2Bort

ergriff unb bem ?anbtage bie großen (Segnungen rühmte, bie ben

23öf)rnen au£ ber 5Innat)me ber griebenS* unb (5intrad)tSüorfd)(äge

be$ (SoncitS refuüiren mürben, ofme baß er biefe (etjteren jebod)

im (5in$e(nen fcfyon prüetfirte. £)amit mürben bie $ert)anMnngen

für ben erften £ag aufgehoben.

$m 14. Qmn rüfymt (Sartier, ba§ fie oon bem §)errn ffllam*

t)arb oon 9teul)an£, einem ber mäditigften ^Barone be$ 9?eid)eS,

ber ifyneu fdjon einige Xage juoor feine 2lufmartuug gemalt tjatte, mit

großen (Sfyren unb oietem £uru$ bemirtfyet roorben feien. „(5r ift

fetner oon uuferer ^artfyei, aber er febeint fid) mefyr a(# Rubere

unferer s]3artf)ei zuneigen, unb i()m Rängen utete Marone unb

bitter an." £)ie ©efanbten fnüpften oertrauttdje Bedienungen mit

it)m an, unb es foflten barau3 batb mistige gotgen fjeroorgefyen.

91(8 am 15. 3>um mieber ©eneratoerfammtung beö tfaubtagS

mar, mad)te Qofjann oon ^atomar ben 33orfd)(ag, bie Böhmen

fottten einfad), mie afle anberen Nationen, al« gteid)bered)ttgte

©lieber an bem allgemeinen (Sonette £f)ett nehmen unb fid) beffen

gemeinfamen Befdjtüffen unterwerfen; ba§ werbe ber fuqefte s2Beg

jum grieben unb mr Einigung fein unb baburd) mürbe ben fo

otet Unzeit brtngenbeu Kriegen am fcfjneüften gefteuert werben.

5Xuf biefe exorbitante, in Bafet fcfjon (ängft ^urücfgetniefene gorberung

fonnten fie natürtid) ntcf)t eingeben, märe tfyre 2tunarjme bod) nidjts

$lnbere$ a(8 eine üötltge Unterwerfung unter ba§ Sonett gemefen.

ÜNad) längeren Beratungen im «Scfjooße be8 ?anbtage$ ermiberten

barum am 18. 3unt Sftotycan unb ^ßrocop ber ©roge, biefe 33or^

10*
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fcfyfäge anzunehmen, fei ben 33öfmien unmöglich; ma$ aber ben

Krieg anbelange, fo Ratten nid)t fie, fonbern bie ©egner iljn an*

gefangen, unb trenn feine unfyctfooßen golgen and) besagen

feien, fo Ijabe berfefbe bod) aud) ^eitfame golgen gehabt; oiele

2$eräd)ter unb tjartnätfige getnbe ber oier %xüM feien babnrd) in

eifrige 23eobad)ter unb ^Bertr)etbigcr berfelbeu oeraanbelt morben;

bie fie beobad)tenben ©täubigen feien baburd) oor ber ©raufamfeit

ihrer geinbe befd)ü£t unb $um gehalten an ihren ^eilfamen sü>atjr*

tjeiten, bte ber ^eilige ® eift felbft tet)re
, aufgemuntert morben; e$

fei ja aud) befannt, baß baS Gaffer Eoucit felbft ttjnen feine Er>

ftenj Oerbanfe; Kriege unb Unruhen mürben aud) fein Enbe nehmen,

bis biefe gefegneteu Wahrheiten oon aßen ©Hebern ber d)riftlid)en

®ird)e angenommen mären.

@o entfRieben biefe Erklärung lautete unb fo fefyr fie ben ©e*

fanbten feine anbere 2öafj( als bie einfache Sinnahme ber oier 21r=

tifet $u laffen fd)teu, fo ließen fie fid) nid)t$beftomeuiger oon ber

§offnung nid)t jurüeffebreefen, U)r 3^ W erreichen. <Sie mod)ten

babei hauptfäd)üch auf bie Unterftü^ung s^rtbram'6, 9[Raint)arb'^

oon DtafjauS unb anberer Marone unb Dritter rennen. 9?od) am

felben £age erttärt ^atomar in einer ausführlichen 9tebe, fie müßten

gar nicht, mie fie mit biefen oier Slrttfeln baran feien; fie l)ätten

malgenommen, baß biefelben in Böhmen felbft oon ben öerfdjie*

benen ^ßart^eien oerfebteben aufgelegt mürben, man folle it)nen biefelben

umftänblid)er unb in bem @tnnc formulirt oorlegen, mie fie oon

bem ganzen Königreiche oerftanben mürben
;

außerbem t)abe mau

fd)on in 33afel ihren Ibgefanbten gefagt, baß bie Böhmen nod)

in 28 meiteren 2lrtifetn oon bem allgemeinen ©tauben ber Ehriften*

f>eit ab$umeid)en fdjienen, fie feien jebod) auf bie Erörterung biefer

grage in feiner Seife eingegangen, mie fönne oon griebeu unb

magrer Einigung *bte Üfebe fein, menn fold)' miebtige ©trettmaterieu

übrig blieben? ES mar bie$ ein fein berechneter 2$erfud), bie tief*

gemurmelte Uneinigkeit ber oerfdjiebenen böhmifdjen ^art^eien aus-

zubeuten unb ber erfte @d)ritt jur 23efeitigung unb Unterbrücfung

berjenigen ^artfjei, meiere oon bem allgemeinen Ehriftenglauben am

metteften entfernt mar unb bamals freilief) oermöge ihrer Kriegt

erfolge nod) ben größten Einfluß befaß, ber STaboriten unb 2Baifen.
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Die Öfteren oerfannteu aurf) bic 23ebeutung biefeö Sdjritte«

tu fetner SBBeife. 2Ü« in ben $roei uädjftfotgenben Jagen über bie

gaffung ber uon ben ©efaubteu uerfaugten (Srftärung oerhanbett

mürbe , unb bie
s
]3rager 2ftagifter bie|'e(be einigermaßen nad) ben

2öünfd)en be« (Sonett« einrichten mottten, proteftirten fie auf« h cf
5

tigfte bagegen, fagten jenen gerabe$u: „Sir fet)en, baß ifyr $u ber

©egenpartljei galtet ", unb trieben fie au« bem sJ?att)e Zittau«. 9?o^

ftjcan fud)te 3U oermttteln unb lieg ficf) beauftragen, im tarnen

be« $ buigreicrje« müubtidj eine umfaffenbe (Srftärung ber oier SIrtifet

abzugeben, ma« er aüct) am 21. 3uni tljat, unb gmar $u $iemttd)er

^Öefrtebigung ber 33after ©efanbten. Um fo roeniger maren bie

2£aifen unb Jaboriten bamit aufrieben unb mußten bei ber fdjrift*

Udjen Slbfaffung feiner (Srftärung iljre fdjärfere Sluffaffung burd)^

jufe^en. «Sie brachten e« ferner batjin, a(« bie 23af(er ficf) barüber

befchroerten unb gur (Srtebigung be« «Streite« bie @rmäf)iung einer

(Sommiffion oon je ad)t Üftitgüebern oorfd)tugen, baß böfmttfdjer

Seit« t}auptfä'd)tict) Öeute Don tt)ter ^ßart^ei in biefelbe gerr>at)tt

mürben: SRoftican, $eter ^amte, ^ßrocop, ^cicolau« üon ^itgrarn,

Ulrich üon 3naim, 2lmbro« oon töniggrä^, Sigmunb sJftanba oon

'ßrag unb sJD?atthia« &mba (fpä'ter fam noch £>err 2Bi(f)elm Äoftfa

Nun fteigerte fid) bie Unjufrieben^eit fo, baß ein Abbruch ber

si$erf)anblungen brot)te. 3»hn gu oerhinbern, entfd)loffen fid) bie

Softer gu einem testen entfcheibeuben Schritte. Sie tjatten, mie

bemerft, fcfjon längft mit ber um 9flainf)arb dou ^eufjau« fid)

fammelnben utraquifiifchen ^ßart^et geheime Unterhaltungen ge*

pflogen. (Sine fold)e hatte, mie (Sartier berichtet, in«befonbere am

19. 3»uni ftattgefunben. Sie oerfammetten biefetbe am 25. 3uni

in ber früf)e oor beginn ber öffentlichen SanbtagSfifcung in 9?o*

tycan'« Soljnung unb ftetlten ben utraquiftifd)en 2lbeügen oor,

„mie uugegiemenb e« fei, baß fie, benen bic gange 93ermaltung be«

tbnigreidje« in allen Grljren gebühre, mie fo(d)e« unter it)ren 53or^

fahren immer ftattgefunben, jefct nicht einmal frei feien, fonbern

in 2lüem Seilten gehorchen müßten, bie faum mürbig mären, ihre

Diener $u fein, unb mie ihr Saab, uneinig unb abgefd)loffen oon

ber gangen (Sfjriftenljett, je meiter je tiefer, befonber« au« ÜJcangel
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an ®etel)rten ftufen müffe; es gebe für fie fein anbereS §et( atS

in ber (Siuigung nnb im griebeu mit ber ®ird)e; bieS fei nicht

unmöglich, ba bie ^bmeic^nngeu hinfid)tüd) breier ^Irtifel unbebentenb

$u fein fdjienen, nnb in betreff bes 2Irtife(S öon ber (Sommuniou

unter beibertei ©eftatteu §offnnng oorhanben fei, bag fid) baS

(Sonett belegen ließe, ihrem 3öunfcr)e mitlfahren" 83
). Unb bie

abetigen £)erren nebft 9?oh)can, ben mir tüotjt nicht auefdjtiegen

bürfen, ba er feine Wohnung ni biefer 33ert)anbtnng hergegeben

hatte, liegen fid) burd) biefe Deben fo betören, ba§ „23te(e erfreut

ausriefen, bie ©efaubten foltten biefen Weg bod) ttjreu £)eputirten

üorfdjtagen unb fie mürben ber Annahme beffetben ihre mirffamfte

53eif)ütfe angebeitjen laffen" af et ba d)). @ie achteten beS (Giftes

nidjt, baS unter biefen üerfüfyrerifdjen Sorten oerborgen U)ar.

3f)re 23emeggrünbe baju (äffen fict) teid)t burchfdjauen : ber 2tbet

fowotjt atS bie lluiüerfität, bereit Vertreter mir in
sJ?oft>cau ^u er*

btiefeu fjaben, ertrugen es fdjmer, ba§ bie 33otfSpartt)ei unb bie

einfachen ^riefter ber Xaboriteu unb Waifen in gotge ber oon ber

öe^teren unter 3'^a Ull ° oen ^ßvocopen errungenen Siege bie erfte

©teüe unb bie Dberherrfd)aft im Königreiche au fid) geriffeu

Ratten; eS fehlte ihnen fidjcrttd) nicht an ber (Siufidjt, ba§ bie aud)

Don ihnen erftrebte unb mit fo großen Opfern einftroeiten erfaufte

Deformation ber Kirdje ol)ne baS entfdjiebeue gehalten an ben

Wahrheiten ber üier Slrtifet uid)t erhatten werben fönnte, aber fie

gtaubten bamit eine gemiffe s}iad)giebig!eit gegen baS (Sonett Der*

einigen ju fönnen unb biefe ^adjgiebigfeit burch baS preisgeben

ber extremen ^ßarltjet betätigen 31t müffeu.

3m Vertrauen auf biefe 33erhanbtung machten bie ®efaubteu

nun ber (Sommiffiou unb bem Öaubtage bie uad) Obigem üeretubarten

33orfd)tcige. SBortäufig erregten biefetbeu jebod) fo tuet Wtberfpriid),

bag bie (^efanbten es für geratt)en hielten, um JJeil }U geminneu,

üor^ifchtagen , bie Böhmen foüten eine groelte ©efaubtfchaft nach

^öafet aborbnen, nnb biefer 23orfd)tag mürbe auch nad) mehrtägigem

83) ^ataeft), ©efef). ö. Böhmen III, 3. @. 119, naef) einer £anb=

fcfjrift ber f. Öibt. äJiündjeu. (£ a

r

Ii e r, a f e I b a d) unb @
e g 0 ü i a berühren

biefe 8eparatuerf)anblung nur furj.



151

$foi* unb £>erreben uou bem tfanbtage angenommen. Sflau war

beiberfeit« be« enblofen (Streiten« mübe geworben; sßrocop unb fein

Anhang wollten oou feiner Vereinbarung etwa« wiffen, beoor bie

oier 2lrtifel in irgenb einer gorm anerfannt wären; bie ©efanbten

fonnten nnb wollten bie« nicht eingeben, ba fie ba^n tljeil« oom

Sonett md)t ermächtigt waren, tfyeil« immer noch bie Hoffnung

Regten, worin fie auef) nicfjt getäufd)t werben füllten, baß bie utra*

qniftifdje unb 2lbel«^artf)ei bie bemofratifdje nnb taboritifdje in ihrem

(Smfluffe befeitigen werbe unb baß bann mit erfterer allein Diel

leidjter au«$ufommen wäre.

@« ift überflüffig, oon ben langen unb oft ftürmifdjen $er*

hanblungen unb ben oergeblidjen 23ermittelung«öerfuchen Dotycan'«,

welche ihrem 2lbjuge oorangingen , ein Weitere« mituttf)eilen. Sir

bemerfen nur, fie festen bem äußeren Hnfdjeine nod) am 11. 3uli

unoerrichteter @ad)e nad) 423afel juriuf; in Wahrheit aber Ratten

fie ihre 9)frffion auf eine fo überau« oortrefflid)e $3eife ausgerichtet,

baß ihnen ba« (Sonett bafür ba« l)öd)fte #ob erteilen fonnte; fie

Ratten bie ber (S^riften^ett jwoor nicht näher bekannten 23erhältniffe

ber brei f)uff tttf cf)en ^ßarttjeten grünb(id) ftubirt; fie hatten bie unter

benfelbeu beftehenbe Uneinigfett unb
<3 tr> t etrac^ t bn emer ^a^° ty^

auflobernben glamme ^erangefc^ürt
;

tjatten fie auch bie in ihrer

3nftruction 84
) al« le£te« SJiel bezeichnete unbebingte Unterwerfung

ber Böhmen nicht erreicht, fo Ratten fie boch eine wefentlidje

©tärfung ber mit mäßigen 3u 9 e flanon Mfen Su befrtebigenben cali£~

tinifchen ^artljei gu ©taube gebracht unb eben baburd) einerfeit«

ben bi«her faft au«fd)tießlich maßgebenbeu (Sinftuß ber extremen

^artheien gebrochen unb anbererfett« ben DJfutf) ber immerhin nicht

gan^ unbebeutenben uub in ber feften, feit langer 3eit oon ben

£aboriten oergeblid) belagerten ©tabt Hilfen ihren £oncentration«=

punft befi^enben rein fatf)olifd)en ^ßarthet wieber gehoben. £)a«

war einer in fünf $reug$ügen mit gewaltiger $rieg«mad)t nicht 51t

befiegenben Nation gegenüber genug, ja mehr al« genug erreicht.

Germer, ^3J)iiibert unb ^atomar fonnten barum In ihren

Delationen 311 Anfang Sluguft mit gutem ©runbe fagen, baß fie

84) <Bit finbet ftd) in ben Monum. conc. gen. Saec. XV, p. 378—380.
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mit ifyrem freunblidjen Söenefjmen gegen bie 33öf)men meljr als

bie ftärfften $rieg$f)eere auSgeriditet fjättcn. <B\t tonnten bem

doncite mit aller 3uüerftcf)tttcf)feit ben SRatf) erteilen, eä foüc

nur auf biefem 3Bege weiter fortfahren unb e£ merbe bie für

öertoren geartete Nation mit ber ^tit lieber gewinnen; unb

baju nötljige bringenb ba$ fef)nlid)e Verlangen nad) grieben
,
ioeld)e$

bie 9?ad)baroölfer ber Sßöfymen in firf) trügen unb überall au£fpräd)en.

Wüv in bem ($inen, fagte ^alomar, ftimmten alle f)uffitifd)en

^artljeien überein, fo fel)r fie fonft burd) üerfdn'ebene Behningen

getrennt feien, nämticf) ba§ man an ber Kommunion unter beiben

©eftalten feftfyatten müffe, menn aud) nidjt 2111e behaupteten, baß

biefetbe %um ©eelenfyetle unbebingt nötf)tg fei; man folle ifjnen

bann beß^afb nachgeben. Unb biefer 2lnfid)t neigte fidj, ba fie

oon bem (Sarbinalfegaten Julian unb bem ^rotector §eqog $ßu%

Ijelm oon 33aiern geseilt mürbe, allmäljlig bie große $?el)rl)eit

be$ (£oncilö $u, tro^bem ba§ fie oon einzelnen ST^cotogen , roie

g. 33. bem früher oft genannten §mnrid) ®alteifen eifrig befämpft

unb für eine unfertige (Sdjtoäcfye unb ^acfygiebigfett erflärt mürbe.

31m 11. Sluguft 1433 mürben bie neuen bölnnifdjen ®e=

fanbten — e$ maren ^ßrocop oon ^ilfen, ber STaborite sJftattt)iae

Sauba unb ber Söaifenpriefter 3J?artin £upac oon @l)rubim —
oor bem oerfammelten (Soncite ut erfcbeinen gelaben. ©ie legten

tf)m fotgenbe, oon bem bbfymifdjen öanbtage fdjließlid) nod) ent*

morfene unb bie ©runblage ber nachmaligen „ 33afler (£ompacta=

teu * bilbenbe (SintradjtSformel oor 85
)

:

„ £)aS finb bie 2lrtifel, bie mir @ud), oerfammelte $äter,

überreichen, unb üon benen mir münfd)en möchten, baß fie um beS

oon ^ebermann gemünfd)ten griebeng unb ber (Sintradjt millen

(Sure guftimmung unb Billigung erfahren unb bann im $önig=

reidjc Böhmen, in ber 3D^arfgraffd)aft 9fläf)reu unb mo fonft nod)

Anhänger berfelben fid) finben, frei gehalten, gelehrt unb unmiber*

rufltd) geboten merben: 1) ba$ allerljeiligfre (Saframent ber @om =

munion fotl allen (5t)riften in Winnen, SUtöljren, unb mo fidj fonft

baoon 21ul)änger aufhalten, unter beiben ©eftalteu, nämlidj be$

85) Monum, conc. gen. Saec. XV, p. 444 sq.
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$3robe£ unb Seinem, a(ö mitlief) unb ^etfbrtngeitb oon ben ^rieftern

frei oerabreidjt werben. 2) 21üe Xobfüuben, befonber* öffentliche,

füllen burd) bie, benen e£ obliegt, Dtrnünftifl unb naef) ©otte$

(9efe£ eingeteilt, beftraft unb abgefd)afft werben. 3) Daö Sort

(Rottes f olt oon ben <ßrteftern beS §erru unb oon tauglichen

Diaconen frei unb treu geprebigt werben. 4) Die Sßriefter follen

in ber oeg ®efefee^ ber ßhtabe nicht über irbifdjeö ®ut weit*

(ich l)errfct)en. — Die gormel ober ber t)on beiben Seiten längft

fo fefntlid) gewünfehten Einigung überreifen wir in folgenben

Sorten: „$öir ftnb bereit, uns jit Bereinigen unb ein« $u fein,

gleichwie alle <2r)riften nad) ®ottc$ ®efe£ einträchtig }u [eben

fdutlbig ftnb, unb unferen rechtmäßigen Vorgelebten anzuhangen unb

3U gehorchen in aßen frrd)lid)en Dingen, welche fie unä nach

(Rottes ©efe^ befehlen. (Sollte aber ein (Soncil, ber ^ßapft ober

bie Prälaten etwas anorbnen unb befehlen , wa3 (#ott ber £>err

oerboten Ijat, ober etwas unterlaffen unb $u oerfäumen gebieten,

wa« im Äanon ber $3ibel geboten tft, fo finb wir in Solchem

nicht $u gehorchen fchutbig. hierüber werbe ^wtfeheu unä unb

eud) ein Vertrag abgefd)loffen, fobafb unfere oier 51rttfel nach bem

in (£ger betberfettS angenommenen uupartr)eiifd)en MtiSfltv, bei bem

auch in gufmtft bie (Sntfctjeibnng aller fragen flehen foll, angenommen

fein werben. Slugerbem oerlaugen wir gürforge be$ (Sonette,

ba§ unfere ^artf)et in 3 l! ^ lln ft m§ gef(±)et)ener Einigung nicht mehr

öerfefcert ober angefeinbet werben bürfe, baß auch Diejenigen ^rte*

fter tu Böhmen unb Fähren , welche bie oorgenannten Slrtifel

bisher noch nieftt angenommen Ijaben, ba$tt angehalten werben, ba§

nad) biefeu überhaupt bie Deformation ber ganzen $ird)e angeftrebt

werbe. Denn nur fo werben wir, in ber 2öaljrf)eit geeinigt, ber

göttlichen ©nabe tljei(f)aft werben tonnen. 2Imen."

3n biefen 2Irttfeln war 9J?and)eö, was bem (Sonett nicht ge=

nehm fein fonnte, unb e£ feilte nicht an Solchen, bie ihre ein*

fache >J" l'ücfwetfung oerlangten. Dorf) ernannte man eine (Som*

mifjton oon fünfzig ^erfonen, welche biefelbe in befoubere Orr*

wägung Riehen follten, unb ba ftd) nicht nur oiele ber anwefenbeu

gürften, fonbern auch Diele Theologen, befonberä Sodann oon

^alomar unb ber £egat Julian, für ihre Annahme, wentgftenS in



154

ümitirter gorm au£fpred)eu, fo würbe ben böfymifdjeu C^efanbten

am '2. September bie feierliche (Eröffnung gemacht, bog ba£ (Son*

ci( geneigt fei, aüen Sünfcfyen ber Söhnten $11 eutfpredjen
,

foweit

es nad) (SJotteS ®efe£ mög(tcr) fei, unb zu btefem ^tr»ecfe fofort

eine weitere ($efaubtfd)aft nad) Böhmen aborbnen werbe; man

werbe bafür Sorge tragen, ba§ beibe 3$etfc mit aüen (Sfyren 51t

griebe unb (Sinigfeit gelangen follten.

Daraufhin reiften fte, ba iljtten feine wetteren fdjriftüdjen 3 U "

fagen gemacht warben, wieber nad) Böhmen juritcf, fanben aber

f)ier bie ^erfyctftniffe in einer für fte $iemüd) nngünftigen Seife

üeränbert oor. Um ben $erf)anb(ungen mit bem (Sonette gehörigen

9cacf)brucf geben unb bem 2(u*fanbe gegenüber a(3 eine compacte

(Sintert bajuftefyen, Ratten iämmtlidje fjuffitifdje ^artfyeien fict) in

jenem Pommer bafyiu Dereinigt, baS fefte ^ilfen, ben fdjon feit

mehreren ^afyren oergebtid) belagerten Sammelpla^ ber fatfyottfdjen

^artfjei mit ooller §eere$mad)t anzugreifen unb mit Saffengemalt

,511m Beitritte ju it)ren ©runbfäfcen zu zwingen. 2lber ba$ Kriegs*

gUicf, baS ttmen bem Sluelanbe gegenüber ftete fo mächtig jur

«Seite geftanben war, war ben etnijeiimfcfyen geiuben gegenüber gänj*

lid) Don ifmen gewidjen. Dbwot)( baS Belagerungefjeer jufe^t

36000 ÜJcann zäfjtte, oermodjteu fte beim od) nicf)tö auszurichten;

bie belagerten, aud) aus £)eut)chlanb unb 00m (Sonett träftig

unterführt, fügten im ©egeutfjett ben Belagerern größeren Sd)aben

m, als biefe ifjneit; baju war faft ganz Böhmen oou fdjwerer

Ifjeuernng unb Ißeft ^eimgefud)t, unb ber 2lbe( neigte fief» immer

metjr ber oermitteiubeu ^artfjei sJ)taiul)arb'$ oou ffleufotö |»,

Ocad) einem oeruuglücften Raubzuge bee ^rottiauteS wegen fam e$

im September zu einem förmlichen Aufrühre im £)eere, bei mh
d)em ^rocop ber ®ro§e fo beleibigt unb fogar t^ätüd) mi§l)aube(t

würbe, ba§ er erzürnt unb bie 9?orl)Weubigfeit fid) Reiten 31t (äffen

üorfd)ü£enb ba# §eer oerlteg unb nach
k]3rag ging. Sein $öcg=

gang unb' bie SBerlufte würben zwar balb barauf bttret) ben oou

einem gfänjenben Leerzüge bis Ranzig $urücffel)renbeu SBatfen*

Hauptmann 3of)anu dapet" oon San wieber erfet^t; aber ber 5ß5ttt=

ter fam herbei, olme ba§ aud) nur bae ©eringfte ausgerichtet ge*

wefeu wäre, unb ber üDcuth ber Belagerer war gefuufen.
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2ÜS beshalb bie ©affer Legaten am 22. Oft. 1433 tu
s
T3rag

anfamen — eS waren bieSmal nur üter :

N
ßhiübert, ^atomar,

£ofe imb Söerruer — , tmb an SWarttni bie (wegen einer
s
ßeft auf

biefe £ut oerfdjobeuen) tfaubtagSuerhanblungen ihren Anfang nahmen,

fo ftellteu bie ©äffet im Vertrauen barauf anfänglich bie roeit*

gefjeubften gorberungen. Grrft afä biefe ti ol^ beS großen Ver=

langend beS SaubtageS, 311 griebe unb Qmügfeit jn gefangen, wegen

ihres ganj ungebührlichen 3>nf)a(te8 bennoct) ^nruefgeanefen würben,

[teilten fie am 26. Ocooember etwa« gemäßigtere ©ebingungen für

bie Sieberaufnahme ber Böhmen in ben allgemeinen SirdjenDer*

banb. 3h l* Wortlaut, ben wir wegen feiner fjoljen 2Bidjtigfeit in

üoller HuSführlicht'eit mitteilen wollen 86
), tft folgenber:

„3m tarnen unfereS §errn JJef« (grifft! £)aS tft, was

bnrclj bie ©nabe beS ^eiligen ©etfteö jroifdjen ben ©efanbten beS

heiligen allgemeinen Gaffer (SouctlS unb bem #anbtage beö rul)m=

vetchen KbnigveidjeS SööfmieH unb ber 3ttavfgvaffcf)aft äRäfjren tu ber

©tabt ^3rag im 3>ar)r 1433 nad) ßhviftt ©ebuvt oereinbart worbeu tft.

„gür'S Grefte Derfprid)t unb gelobt ber genannte tfanbtag im

Tanten unb Huftrag ber betben ^Keidtje^ fowie aller unb jeber Sin*

gehörigen berfelbeu, ba§ fie fortan mit ber allgemeinen Kirche in

guten, fefteu unb bauernben grieben unb (Sintradjt eintreten wollen,

unb werben in golge beffen bie gleichfalls $uoor benannten ®e*

fanbteu bes deftigen Gtonctfä in beffen Huftrag unb Vollmacht

biefen grieben unb biefe ($intrad)t annehmen nnb allen d)riftlid)eu

Golfern pxx ^iadjadjtung Derfitnbigeu; fie werben and) für alles

Vergangene oollftaubige Hbfolutiou erteilen, bie fettfjcr erlaffenen

tirctjtictjen (Senfuren aufgeben unb allen S^riftgtäubigen befehlen,

ba§ 9tiemanb füvbert)tn genanntes Königreich unb TOarfgraff djaft

ober beffen 23ewor)ner wegen beS Vergangeneu fchmätjen, beleibigen

ober angreifen bürfe, foubern ba§ fie djriftlidjen grieben mit ihnen

hatten unb fie als ihre trüber, nämlich als ehrerbietige unb ge*

horfame Kinber ber heiligen Butter Kirche, lieben unb bemgemä§

behanbeln foüen
87

).

86) Monura. conc. gen. Saec. XV, p. 495.

87) „Ipsos tamquam fratres eorum, sanetae videlicet matris ecclesiae

tilios reverentes et obedientes, babeant et fiaterna dilectione contractent.'
4
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„$öae fobann bie oon ben ©efanbten ber genannten 9^etrf)e bem

(Sonette vorgelegten Prüfet betrifft, fo wirb ber erfte 2lrtifel,

ber in biefer gorm oorgetegt worben: ,Daß atterfjettigfte @afra*

ment ber Kommunion fott alten GEfjriften in 23bt)men, SDcätjren unb

lüo fid) fonft beren 2Int)äuger aufhalten, nnter beiben ©eftatten,

nämlid) beS -Sörobe^ unb Seinem, als nü£(id) unb fyettbringeub oon

ben ^rieftern frei oerabretdjt werben", bafyiu abgeänbert: es foüen

genannte Sööljmen unb 9ftäfyren, wenn fie wafyrfyaft unb wirflid}

in (Sintracrjt unb griebe mit ber $ird)e (eben unb im Uebrigen

fict> „ was (Stauben unb Zeremonien betrifft, uid)t oon itjr untere

fdjeibeu wollen, nad) ber siluorbnung 3e
!
u S^rifti unb feiner 33raut,

ber $ird)e, bte Kommunion unter beiben ©eftalten, bie fie nun

angenommen, beibehalten; eS foü über biefen prüfet and) nod) in

bem fjeiligen (Sonette weiter oerfjanbett unb 33efd)lu§ gefaxt

werben, wag be^üglid) beffelben $um v
Jht£en unb Sot)t ber ganzen

(Sfjriftenfjeit feftgefjalten unb in 2tofü()rung gebracht werben fott;

unb wenn bann bie ($efanbten oon 33öt)tnen unb 2Häf)ven nad)

reiflicher Erwägung ber grage g(eid)Wof)t barauf beftefyen, an ber

Kommunion unter beiben ©eftatten feft$uf)alten, jo wirb bann ba$

(Soncil ifjren Sßrieftern bte $oUmad)t baju erttjeiten
,

nämlid) für

alle Diejenigen erwachsenen ^erfouen, welche bemütfyig unb eljrer*

bietig bie Kommunion nnter biefer gorm begehren
; fo bod) ba§ fie

ben alfo (Sommttnicirenben immer fagen, fie Ratten feftigüd) ju

glauben, ba§ baS gletfd) (üljrifti nid)t nur unter ber ®eftalt bee

23robe$, unb fein 331ut nidjt nur unter ber ($eftalt be# deines,

fonbern ber gauje (EfyriftuS unter beiben ©eftatten oorfyanben fei.

DaS (Sonett Wirb aud) (Sorge tragen, ba§ fein alfo (Sommunt*

cirenber be^tjatb gefd)maf)t unb an feinem guten 9?ufe unb feiner

(£I)re angetaftet werben bürfe
88

).

„
sBa$ bie brei anberen Prüfet betrifft, fo witt ba$ (Sonett bie*

felben, um nid)t
s

21nfto§ £U erregen ober etwaigen 3rrtl)um $u be*

förberu, in folgeuber gorm annehmen: ber zweite drittel ift

88) $)ie gaffung btefes Slrtifcl« würbe föäter nod) batjtn abgeänbert, baft

bie (Sommunion sub utraque nid)t btofe aU eine £>utbung, fonbern als eine

whlüdje Berechtigung bejeidjnet würbe,
f.

u.



157

in folgenber Saffung oorgetegt : , alle £obfüuben, befonberS öffent*

liehe, fotlen burd) bie, benen ee obliegt „ oernütifttg uub und)

(Rottes ($efe£ eingeteilt, beftraft unb abgerafft werben'; hier

ift ber @a£: burd) bie, benen e$ obliegt, m allgemein unb fönnte

5luftoft erregen, wa£ nad) ber Zeitigen ©ctjrift unb ben Huäfprüdieu

ber $ird)enlel)rer : bie Xobfüubeu, befonber* bie öffentlichen, foüen,

fomeit e£ oernüuftiger Seife gefdjeljeu fami, nad) bem ©efe^e

©ottee uub beu Anovbnuugen ber ^eiligen Leiter eingeteilt, beftraft

unb abgefc^afft inerten, uub fommt bie $otlmad)t ba$u uid)t irgenb

meieren ^rtoatperfonen, fonbern allein Denjenigen ja, meldje ba£

s2lmt unb bie ^uriöbiction ba^u fyabeu uub mit ben Regeln be#

9ced)teS uub ber @ered)tigfeit befannt finb.

„£)er brüte flrttf ei ift fo t>orgefcf)fogen: ,£)a£ 2öort ®otte$

foü üon ben ^rteftern be# <perrn unb üou tauglichen Diatonen

frei unb treu geprebigt »erben'; bamit ba$ ©ort: frei, nicht }u

©iüfür unb gügcllofigfeit führe, bie ja aud) it»r nid)t wollet, fo

fagen mir nach Schrift unb $trd)enlefjre : ba8 ©ort ©otteS foll

dou ben burd) juftänbtge $orgefe£te ober Obere geprüften unb

auSgefaubten ^rieftern unb tauglichen £)iafonen frei, boch nicht

beliebig überall, fonbern georbnet unb treu geprebigt unb babei

immer bie ©emalt be$ $ifd)of£, als be$ oberften SlnorbnerS, be*

rücffichtigt werben.

„3"ni nierten Artikel enblid): ,£)ie Sßricftcr follen in ber

3eit bc$ ®efe£e£ ber ©nabe nicht über irbifch ®ut weltlich herrs

fd)en
4

erinnern wir barem
,
ba§ auch eure eigenen ©efanbten , als

auf bem (Soncile barüber üerfjanbelt würbe, biefe jmei @äfce £u-

geftanben haben, uämlid) ba§ ©eiftlicbe, bie nid)t Mönche finb, in

erlaubter Seife ererbte ober fonft rechtmäßig erworbene zeitliche

©üter befifcen tonnen, unb weiter, ba§ bie Kirche überhaupt bie

^Berechtigung hat, bewegliche unb unbewegliche ©üter $u beft^en,

§äufer, Öanbgüter, ^Dörfer, ©täbte uub Bürgen u. bgl. unb barüber

eine befonbere bürgerliche .^errfdjaft auszuüben, ©eil nun ber

8a£ oon bem weltlichen ^errfdjen ber Sßrieftcr in feiner Allge-

meinheit oerfdjieben gebeutet werben fönnte, fo haben wir eS für

nothwenbtg erachtet, ben $wei obigen ©ä£en Huäbrucf $u geben

unb ju beftimmen: bie ®ird)enbebienfteten foüen bie $ird)engüter,
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beren Vermalter fic finb, treu unb nad) ben ^ettfamen Orbnungen

ber $ird)enüäter oerwalten, unb bie ©üter ber $ird)e fetbft tonnen

oon feinen anberen ^erfonen in 23eft£ genommen werben , ohne

S-Berfd)ulbung eine« ®ird)enraubeö (sine reatu sacrilegii)
4 89

)

.

„3nbem aber befagter l'anbtag biefe Ghftärung ber bret festen

ürtifel, a(8 in ber Zeitige« ©d)riftwahrf)eit begrüubet, annimmt,

behält er fid) oor, be^üglid) mandjer tu ihrem ^Betreff oorhanbeuer

9Jci&bräud)e unb Unorbuimgen bei bem Zeitigen (Soncite burd) feine

©efanbten auf beren ?lbbefteüung unb Deformation anzutragen

;

unb baS (Soncil feinerfettß will Urnen hiermit burd) feine ®e=

fanbten bie notte CSrlaubnig baju erteilt haben unb oerfpridjt aud)

felbft fid) bie Deformation ber ©Uten aufß ernftltdjfte angelegen

fein £u (äffen.

„Unb wenn bann mit ©otteö §ütfe baß Kriegen um ber Ur*

fachen beß ©laubenß mitten fein (Sube erreicht ^aben wirb
, fo

fdjeint eß miß $ur (Spaltung beß griebenß fet)r förbertid) unb

nothroeubig fein, baß aud) atte übrigen, ben ©tauben nid)t be=

rntjrenben (Streitigfeiten jroifchen ben SÖöhmen, sJJcüt)ren unb ihren

s)iad)barn, fei'ß auf bem (Soncile, fei'ß auf befonberen Sagen, bei*

getegt unb atfo ein allgemeiner griebe wieberf)crgeftetit werbe;

worüber fowohl baß (Soncil, alß ber bbf)mifd) > mäl)i*ifd)e Öanbtag

ben betreffenben gürften unb ©tftbten Sftittheitung machen unb

maß fonft nött)ig tft, auorbnen werben." —
£)er ^anbtag tjatte aud) au biefen 33orfd)lägen anfänglich nod)

93ieteß auß$ufe£en. ^ßrocop ber ©ro&e üerlaß nod) am gteid)eu

Sage eine <2>d)rift über nod) unausgeglichene ^Differenzen, worin

er inßbefonbere barauf brang, bog baß (Sonett in gotge biefeß

Vertrages fein sJred)t bekommen foüte, ben ^Böhmen unb JJMjren

aud) eine ooüftanbige ©leichförmigreit in ben einzelnen ®ird)engc*

bräudjeu unb Einrichtungen aufgunbttjtcjen, fonbern ba§ ihnen barin,

wie aud) anberen Räubern, innerhalb gewiffer @d)raufen eine freie

unb fetbftftänbtge Bewegung bewilligt werben müßte 90
). (Sr wollte

bamit ben Saboriten unb Saifen, bie fid) hierin am weiteften

89) 3)iefer 3 u
f
a fe

würbe fpätet nod) geftridjen, f. it.

90) Monum. conc. gen. Saec. XV, p. 498.
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oon ber $ird)e entfernt fycttten, bie eoangelifd)c, ober menn man

fo will, proteftauttfche greifet red)ttid) gemährt unb fic nid)t tüie^

ber unter ba$ 3od) meufd)lidier ©Übungen ^uritcfgeführt miffen.

Daö Verlangen nad) griebe unb (Einigung mar jebod) fo gro§ uuö

allgemein, ba§, als bie Legaten fdjriftlid) erklärten, e$ foüe baß

fein £)inberiü6 beö Stitfjbettf unb ber (Sinigung fein, menn fid)

and) 3)iaud)c nicht fogleid) mit ber allgemeinen $ird)e in ben (Sere*

monieu beim @otte*bieufte einigen Dermöd)ten, unb baß bie

Egerer Vertrage aud) fernerhin be$ügüd) alles beffen, maS in bei-

drehe geglaubt unb eingerichtet werben foüe, $ur $Kid)tfd)nur bienen

füllten, am 30. 9cooember 1433 ber Saubtag bennod) bie (Se?

nel)migung biefer (Sompactaten erteilte.

Unbefangen angefeljen, föunen mir aud) nid)t auberS fagen, als

ber Öanbtag : bie $8öl)men Ratten unter ben bamaligen SBeihältntffeu

feine anbere $£al)l, als entmeber bicfc fogenannten erften (Som*

pactaten mit ben 3ufä£en, °ie gufe^t nod) befommeu hatten,

anzunehmen, ober für alle $ufunft ÖUf
enie AuSföhnung mit ber

®ird?e au Deqidjten. (SS ift ntdjt p läugnen, baS (Sonett mar in

feinen ,gugeftänbniffen bis an bie äuperfte ©rän^e beffen gegangen,

maS ihm nac^ feinem ©tanbpunfte im Allgemeinen möglich mar,

insbefonbere ba eS in ben 3ufäfceu ^ eu £ab oriten unb Sfißaifen ja

noch aufjerorbentlicfte, $iemttd) meit anebehnbarc 33emil(iguugen yc*

theilt hatte. 9Jhn barf bie (Sompactaten auch feineSmegS für etmas

fo (geringfügiges unb UubebeutenbeS i)a(ten, mie fd)on oft gefcheheu

ift. 2ftit geringen @infd)ränfuugeu ift baS s
2Befentlid)e ber üier

^rager Artifel in ihnen aufgenommen morben, unb in biefen haben

mir, meun aud) nicht ben Dollen , fo bod) menigftenS einen AuS=

brud' beS eDangelifdjen unb proteftantifchen jSenwjjtfeinS erfannt.

§ätte baS, maS in ihnen auSgefprochen mar, auch in anberen Säubern

Anflang unb Beifall gefunben, märe mau in ^Böhmen felbft ein-

hellig unb energifd) auf ihrer Durchführung beftanben, fo märe eine

Deformation ber $ird)e auf ihrer ©runblage eine burchanS nicht

unmögliche ©ad)e gemefen, jum minbeften in Böhmen unb

Fähren.

Slber freilich oaran fehlte eS. Die (Slrriftenheit im Allgemeinen

hatte nod) nid)t aufgegeben, auf bie (Soncilien ihre Hoffnung $u
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fetjen unb gerabe -baS in 35afe( oerfammelte fdiieu nod) allen be-

rechtigten $Bünfd)en und) einer ernftlidien Deformation eutfpredjen

51t mollen. 3>n @nglanb mar ber StjclifftSmuS fo Diel als unter*

briiefr, bie &oltl)arbeu frtfteten nad) ben ferneren Verfolgungen,

tr>eld)e über fic ergangen mareu, nur nod) ein tümmerlicrjeS Tafein

in ber Stille. 3n granfreid) begnügte mau fid) mit einer Deifye

äu§erlid)er &ird)enfreit)eiten, meläje batb barauf burd) bie Smiobc

oon £3ourge3 in ber pragmatifdjen Sanftion oon 1438 feftgefteüt

mürben, orjue baß man ftd) um eine marjre Deformation ber £erjre

unb bes Gebens ber ®ird)e bemüht t)ätte. §>eutfd)laub , ber ju-

fünftige ^eerb ber Deformation, fdjlief bamal* nod) feinen Sinter*

fd)laf, aue bem eö erft faft ein 3af)rrjunbert fpäter ermaerjen foüte;

feine dürften mareu burd) ifjre ftänbigen getjben an jebem tf)ätigen

(Singreifen in bie fircrjlidjen Verrjäftniffe get)inbert, feine Unioerfi-

täten Sofjnftätten einer geifttöbtenben Scrjolaftif', ma# befonberS

oon 28ien, $ö(n, ^peibelberg unb i*eip$ig galt, feine @eiftlid)fett

mar mit taufenb Rauben au Dom gefeffett, fein söürgerftanb nod)

nid)t $ü einem l)öl)eren Streben ermaebt , maS erft burd) ben <pu*

maniSmuS bemirft mürbe.

Unb in Böhmen fetbft mürbe ber 2tbfd)luf3 ber (Sompactaten,

ftatt ein (Sinigungeba ub ^mifeben ben oerf ergebenen ^artrjeien $u

bitbeu, mie 311 ifjrer energifd)en £urd)fül)ruug uötrn'g gemefen märe,

oielmefjr bie £ofuug m einer riet größeren Uneinigfeit unb $\mt*

tracfjt, als fie je $uoor beftauben tjatte. 'Die Sdmätjening an Dom,

ba# ift ba8 tragifdje ©efebief, melcfjem ber §>uffiti8muß unterlegen

ift, mar ber @wnb feinet VerberbeuS unb Unterganges. Sine

Sarnung für ben ^roteftautiSmuS aüer gtitzu. Einern töbtltd)eu

@iftbaud)e g(eid) äußerten fief) bie 5Bir!ungen, meld)e oon berfetben

ausgingen, unb oon iljm mürbe $unäd)ft biejenige ^artfjei betroffen,

meldjer ber §uffitiemue biefjer faft allein feine Äraft unb Stätte

gu oerbanfen gehabt rjattc, unb oon meldjer aud) allein nid)t nur

eine ftrenge £)urd)fül)rung ber @ompactaten , fouberu aud) eine

Seitereutmicfeluug auf ®runb berfelben $11 ermarten mar.

£)ie £aboriten unb Saifen tjatteu in ben s
21bfd)(uß ber (5om*

pactaten mit eingemilligt; ba fie bie$ jebod) nur mit bem Vorbe=

tyalt traten, bag Ümeu nod) meitere 3 u 9 e ftrtnt>n *ff
e gemadjt merbeu
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müßten, ba fic ficf> überhaupt mährenb ber ganzen £)auer bcr ftnr*

hanblungen $temüd) unnachgiebig gezeigt hatten, fo bag e£ mehr-

mal« beinahe gu einem offenen 23ruche gefommen wäre, fo fjatten

fie fid) baburdj ben 3orn oer caü^tintfdjcn (gemäßigten) 2lbel£s

parü)ei, bie it)ve Oberherrschaft läugft nur ferner ertrugen, üou

Beuern mieber in ^oljem ®rabe mge.^ogen. $011 ihrem fdjroffen

unb gewalttätigen Stuftreten, Jagten fie unb bie ganje ^ßribram'fdje

Sßart^ei an ber Uuioerfität mit ihnen, fommt e3 Ijer, baß mir feit

15 Qafjren ju feinem grieben mehr fommeu fönnen, ba§ unfere

gelber oerwüftet unb unfere @täbte jerflört werben, ba§ Herren

unb ^Bürger mit unerfd)winglid)eu (Steuern, gölten unb Lieferungen

belaftet fiub unb wie elenbe (getanen mm &'riegöbienfte gelungen

werben, ba§ ba« böfntitfdje Holt überhaupt aümählig mm aller*

unglücflichften auf bem ganzen (£rbbobcn geworben fei, ba fie ent*

weber Sommer unb hinter $u fämpfen ober bod) in fteter Kriegs*

gefafw §u leben hätten. (£$ fei einmal an ber $eit, if)r ttjrautüfcheö

3och abschütteln unb ba* be£ s
ßriefter ^rocop inSbefonbere, um

feiner ^SSittfür^errfc^aft ein @nbe 311 machen 91
). £)ie 35afler

(Scfanbteu nährten natürlich biefe ©ebemfen, beim fie fallen längft

ein, ba§ fie ohne bie Söefeitigung ber extremen taboritifchen unb

bemofrattfdjen ^arthei weber $ii ihrem nächften £itU ber 3uru^
fiihruug ber Böhmen (recluctio Bohemorum) in ben @d)oo3 ber

Kirche, nod) 511 bem weiteren, ba« fie mof)l ebenfo eifrig »erfolgten,

biäfjer aber nod) uid)t einmal $11 erwähnen gewagt hatten, m ihrer

Unterwerfung unter Äaifer ©igitftnunb, gefangen würben. Db fie

ihnen in ben fjäuftgen ^ufammenfünften, bie fie mit ihnen unb

bem §erru SDcainljarb oon 9ceuhau3 inSbefonbere pflogen, birecte

^Hathfchläge barüber erteilt h^oen, ift nicht befannt. 2öir wiffen

nur golgenbe«:

31m £age nach bem 2lbfd)luffe ber dompactaten , am 1. De*

cember 1433, trat ber ßanbtag jur 23erathuug über bie intierböf^

mifdjeu Sliigelegenheiteu gufammen unb wählte ben £)errn 2lle§ üou

SKiefenburg, einen ÜHami oon altem Slbel, aber geringer ffllafyt,

91) 2>o eqäf)lt 2lenea3 @t)toiu8 in feinet inteveffanten Historia Bohe-

morum, eap. 51.

Ärummcl, Utvaquifteu ic. 11
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$um $ermefer be$ ^önigrcicfj^ Böhmen unb bcr SO^arfgraffc^aft

Währen unb ertf)eilten ihm nebft gfttfff SSeirätfyen bie Vollmacht,

für baS allgemeine S&ofjl be$ $otfe$ §ü formen mtb oor Allem

bte oier fraget 5Xrtifet $u fchü^en, aüen <2?treittgfciten unb Un-

gefeyicf)fetten im Sftftbe 31t fteuern, ®rieg unb griebcn }u fd)lie§en,

mo e$ nöt^tg fci> (Steuern |u erheben, dichter unb Beamte ein=

^ufe^en u. f. m. T)a% mar ein 23efd)lm3 oon ben tueittragenbften

Solgen. 9?id)t nur baf? bamit ^rocop'3 (Sinfluß auf bte allge*

meinen Angelegenheiten beS Meiches befeitigt mürbe, foubern AleS

üon SRtefenburg ftanb unter bem (Sinfluffe unb ber Leitung freier

SJiänner, bereu ©treben fd)ou längft nur auf bte Uuterbrücfung

ber bemofrattfehen ^artfjei unb bie Sieberherftellung ber oor bem

^uffitenfriege beftanbeuen ^erl)ältniffe gerichtet mar. £)er Grine

mar ber febon öfter genannte £>err äföainfjarb oon §fteirf)atf$ beffen

($eftnnung au£ ber Xl)atfad)e erfannt mirb, ba§ er fid) einen

üDtonat fpäter nebft einigen fraget* 9ftagiftern oon ben 23afler

®efanbten insgeheim mieber in ben $crbanb ber allgemeinen fatljo*

Ufdjen ®ird)e aufnehmen tief. £)er Slnbcrc mar jener Ufrict) nou

Rotenberg, beffen mir and) fd)on (Srmahnuug getrau, als be$ Raupte«

ber entfd)ieben fatl)olifd)en s£artf)ei in Böhmen, einer ber mächtig*

ften unb fd)lauften Marone be$ s3ieid)e$; er hatte auf bem nur

Don ben ^uffitifcfjen ©tänben befd)icf'ten ganbtage |mar nirf)tö p
fageu gehabt, tarnte in ber £aube#oermaltung alfo and) feine

offteielie Stellung einnehmen, er mar aber fdmu feit fahren ber

§auptagent ®atfer @igiSmunb ?

ö unb beä (Soncite gemefen, be$og

©uboentionen nou bort unb entfaltete gerabe baraate mieber eine

ungemeine £f)ätigteit ptr Unterftüfcnng ber belagerten ^ilfeuer unb

pr Hebung ber ganzen t'att)oüfd)en
s
Partf)ei; mit 2ftainl)arb oou

^eut>aug mar er in freuubfd)aftlid)e Beziehungen getreten.

£)er neue ©tanb ber 'Dinge mar für bie £aboriten unb äßaifeu

ein offenbar gefafjrbrohenber gemorben. ©ie fühlten e$ unb fud)ten

fid) beffetben uod) auf bemfelbeu £anbtage burd; ftürmifche ^Debatten,

bte fte erregten, ^u ermehren. 8118 bie haftet* (Sefanbten oer-

langten, baß ber tfanbtag gemäß ben (£ompactatcu bie Belagerung

oou Hilfen aufheben folle, oerlangten fie bagegen, baß bie sßtlfener

juerft bie (Srllärung abgeben müßten, bem frtnbeSöermefer ®et>or*
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fam ju leifteu; fie oerlangten ferner, bag bie fyreit)cit ber (Som-

munion unter beibeu Ofleftaften uid)t nur il)reu ?lul)üngern in Sööfjmeu

unb 99Jäfjven, fonberu aud) in anberen Säubern bewilligt unb nid)t

nur „gebulbet" , foubern aud) als „nüt^lid) unb fjeilbringenb" be--

^eidjnet »erbe, ba§ fie fd)on ben ®inbern gereicht roerben bürfe, unb

baß baö (Sonril biefelbe allen 23öl)men unb Oftäfrren anbefefjlen

folle; be§gleid)en beftanbeu fie barauf, bag im üierten Prüfet bie

9frige be« ®ird)enraube«, als ben ©öljmcn 511t Unehre beigefet^t,

befeitigt unb bie ®ird)e, als $efammtl)cit ber ©laubigen unb nicf)t

ber 4ötf d)öf e unb ^riefter allein, ausbrüct'tid) für bie ^öefit^erin ber

geifttid)cn $üter erfiärt merbe. 3« ben meljrmbcfycutüdjen $er*

l)anblungeu barüber erreid)ten fie aud), ba§ bie greigebung beS

$eld)eS im erften Slrttfcl ntdjt bloß für eine £)ulbung, foubern für

eine nnvfltdjc Berechtigung erfiärt unb im inerten Slrtifel bie SBorte

:

„ofyue $erfd)iilbung eines ÄtrcfyeuraubeS" gcftrid)en würben. 3U

weiteren ^ngeftänbuiffcu jebod) ließen fid) bie Legaten lüdjt bewegen

unb reiften enbtiri), ba bie
sl>crl)aublungcn immer ftürmifd)cr mürben,

unb felbft il)rc perfönltdjc €>id)crl)ctt gefäljrbct $\ fein fefyien, am

14. Januar nad) Bafel mriief, oljuc ba£ bie ^itfeuer %\\*

gelegenljcit unb bie übrigen jnje^t augeregten fragen ertebigt morben

mären; am aüerwcuigfteu wollten ftd) bie Legaten ba^u oerftefyen,

bie ber tatljolifd)cu &ird)e unter fo fd)wcrcu kämpfen treu
.

gc*

bliebenen Bbfjmcn $ur 91uual)mc bes ^aiciife(d)c# ju nötigen.

©djien baburd) troij, bc* 9lbfd)luffe$ ber ^ompactaten ber gan$e

Ertrag ber jahrelangen SricbeuSDertyunbluugeu oon Steuern mieber

tu gragc gcftcllt, fo mar bie calirlinifdje
,

bnrd) bie ^ompactaten

befriebigte ^arttjet natürlid) aufs t)bd)fte barüber ungehalten, ppram
unb ©enoffen reichten bei bem Sanbtagc eine ^orftcllung ein, bc£

3;

nl)alte$, ba§ fie c$ gcrabc,m für eine £obfüubc elitären müßten,

wenn bie 33öl)mcn bie ifyneit unter fo güuftigeu Bcbingnngen bar-

gebotene grtcbcu$l)anb ^urürf'meifeu unb l'aub unb Vcute oon Wienern

ben Scljrecnüffen be# Krieges überliefern mürben. Unb biefe 33or*

fte llung oerfefytte il)veö dinbruefs nidit. gma« ging ber Sanbtag

olwe meitcre Bcfd)lüffe antfeinauber. ftoftycan erflärte *% bie ©efaljr

92) 3n einem uod) erhaltenen @d)vettieii
; \. ^ßalacft), ®efd). öon 93öfimen

III, 3. ©. 149
f.

11*
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fei auf beiben leiten gleid) groß, mürbe man ben grteben unb

bie (Siniguug oermerfen
, fo rocrbe man iticf)t aufhören , tyr £anb

jm oermüften, bie Beobtfernng werbe abnehmen, junger unb s
]kf*

mürben müttyen wie bißfyer , unb gubttfl mürbe man ba(b Langel

an orbinirten ©eiftlidjen teiben; ließe man aber dreierlei ®tanben$*

befenntniffe im Santo 31t, fo mürben, mie unter ®ömg Senkel, bie

atten Pfarrer yx iljreu Pfarren mrü(ffel)ren unb baß Qlltarfat'rament

mieber unter einer (Seftalt fpenben, unb bie golgen baoon mürben

neue ©türme fein. „Dafjer geftefye id), ba§ id) nid}t meiß, maß

id) meinen foü ;
ermäget unb beftimmt felbft, ifyr me(tüd)en §erren,

meldje ®cfa^r bie größere, unb maß für baß allgemeine $öof)t ju

tljun fei." Eber bie calirtinifdje s2(belßpartrjei faßte, mie aus ben

nadjfolgenbeu (Sreigniffen rjeroorgefyt
,

inßgefyeim ben Befd)luß, ber

ungefügigen Äriegßpartfyei unb ilrreß (Sinfluffeß fid) mit ®emalt gu

entlebigen. @te errannte, baß bieß baß einige bitter märe, um

ben (£ompactateu eine nrirflidje unb banernbe (Rettung $u oerfdjaffen;

unb bie 23erf)ättntffe fdjienen ifyrem Unternehmen in jeber §infid)t

günftig m fein; baß oor $tlfeti (agernbe 3raboriten* unb ©aifen*

fjeer mar burd) f rauffyeiten beeimirt, burd) bie erfolglofe Belagerung

entmutigt, unb fein £>eerfarmer , ber furdjtbare *>ßrocop, eut^mett

mit ib,m; im ganzen £anbe feinte man fictj bei einer brüefenben

Steuerung nad) ^rieben
;
burd) bie (Sompactaten festen bie oon ber

Nation gemünfctjte unb mit fo großen Opfern erftrittene 9Migionß=

freifjeit in genügenber Seife gemät)r(eiftet 51t fein, unb ber 9?eid)ß^

oermefer mar eutfcbl offen, ju ilmer ftricten £)urd)fürmung feine gau^e

Autorität gettenb p machen.

'Den Sinter über gefdjaf) nod) nid)t oiet oon Bebeutung unb

Stcbtigfeit, außer baß bie (Salixtiner irjre (Streitkräfte lüfteten unb

bie ^eerfüimer ber Xaboriten auf gütlidjem Sege für itjre 21nfid)t

$u geminuen fudjtcn, maß irmen bei SDielrreren, inßbefonbere bem

tapferen ^ribrif oon ftlenau, getaug. #nd) fdn'cfte 2Ueß oon iKiefen=

bürg, bamtt bie ^erfyanblmigen mit bem (Soncile nidjt abgebrodjen

mürben, ben ^riefter äftarttn Öupac oon Glmubim in ber ®efeti*

fetjaft ber Legaten uud) Bafel, um oon bem (Soncite felbft ^u er*

langen, maß bie Legaten nietet bemidigen mollten, inßbefonbere baß

bie Kommunion unter beiben (Sieftaften gleid)mäßig bei allen Bbrjmeu
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unb TOljren eingeführt werbe; was bemfelben bovt natürtid) uidjt

beiDtüicjt mürbe. <5r erfjieü am 16. gebruar öffentliche* ©efjör

unb bat auf« briugenbfte , baS ßoncil mödjte bann bod) nadjgeben,

ba fonft balb mieber Slergerntj? unb (Streit genug entfielen mürbe,

Wenn oielfad) in einer unb berfelben @tabt, ja ®ird)e zweierlei

(Sommmüonfeier ftattfänbc. 3uüan eröffnete ihm barauf am 26.

gebruar, im Grtnüerftänbmf? mit bem feit 11. Dctober 1433 in

23afel anwefenben ®aifer ©igismunb, bie $ird)e Jjabe beu Böhmen

nad) ihrer unenblidjen Vtebe fdjon eine beifpiellofe ©ittfäljrtgfeit

beroiefen unb fogar fid) felbft Sunben gefdjlagen, nur um fie ihrem

$eibe als einen neuen ,3*^9 einpropfeu 31t tonnen; es fei nun au

ben 33öf)meu, aud) UjrerfeitS etwas 511 tfmn, unb fo lange fie baS

in ben feier(id) aeeeptivten (Sompactaten 93erfprod)ene nid)t fjaften

wollten, fönrie fid) aud) baS (Sonett 31t nichts Weiterem ^erbeitaffeu,

mn fo weniger, als mau mit ben ^ilfeuern wegen ihrer Sluljöng*

lid)feit an baS Rottet! ftets nodj fo graufam oerfa^re
93

).

Sobalb jeboch bei* grürjltng Ijerbejlam, trat $unödjft ber mährifdjc

8fö*J> §uffiten wie ^atholifen, am 4. 3Rärr§ 1434 ju einem fünf*

jährigen £anbfriebeuSfdjlu|; jufammeu. ©rf)on biefer Vertrag war

gegen bie Üaboriten unb SEßaifen gerichtet. Die« gef)t üor Willem

barauS rjeroor, baß auger §er$og 2ltbred)t oon Deftreid) unb bem

23ifd)of oon Dtmü^ and) §en SWainfjarb oon s3£euhauS unb anbere

bö^mifdie Marone baran Zfytii nahmen. 33alb barauf braute es

ber genannte Sftainljarb oon sJ£euf)auS in ^Böhmen felbft zu einem

ä^uüdien «Schritte. 3)er börmiifdje 9lbel trat im s2lpril unter ben

3lufpicien beS neuen SanbesnerroeferS in ^rag zu einem förmlichen

33uube jufammen, in welchem fie fiel) gegenfeitig üerpflidjteten,

Slüeö aufzubieten, um im Sanbe D^utje unb Orbnung wieber tyx*

aufteilen; ber l'anbfviebe füllte tu allen Greifen oerfünbigt, bem

ftefjenben §eere unb ben triegSrotten befohlen werben auSeinanber-

Zugehen unb baö £anb nicht ferner ju oerwüften, würben fie es

nicht gutwillig tt)un, fo füllten fie wie geinbe beö £anbes bejubelt

werben; unb um bicS Ellies
zu erreichen, befct)fo§ ber ^Xbel ^ugteict),

uunerjüglirl) ein ftarfeS ^rteg^rjeer aufzubringen, als beffen «Sammele

ort ber §üget ®acin bei $utteuberg bezeichnet würbe.

93) Monum. conc. gen. Saec. XV, p. 735 sq.
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£)aS t>ie§
sßrocop unb feinen Slntjangcrn bas Keffer an bie

$ef)le fe^en. Sollten ftc fid) untcriuerfcn , bie Belagerung oott

^ilfen aufgeben, il)rc Kriegsmacht entlaffeu, mit ber fte fo große

Sunber ber Xapferfcit gemtrft Ratten, unb mehr* unb fdjügto« fid)

fetbft tu bte §anbe (Solcher ausliefern, roeld)e im 2Ülgemeiuen 5mar

baS tjuf fitif cf>e Befenntniß nod) nicht oerläuguet Ratten, unter beuen

aber nicht Wenige, unb gerabe bte 9)cäd)tigftett
, ftd) ganj offen

mieber bem $atholictSmtts zuneigten? Stanb nid)t $u befürchten,

baß bie gange grud)t ber langjährigen Kampfe unb 2luftrenguugeu

auf einmal nrieber oerloren gehen tonnte? Rafften fie fid) aber auf

unb fammelten fte mit Kraft unb Energie tfjrc Streitkräfte ju-

fammen, mar es uid)t möglich, ja mahrfd) einlief)
,

baß bie 2lbetS*

partr)ei nachgäbe, ober memt uid)t, baß ihre bisher unbe$mungenen

KriegSfd)aaren ben Sieg baoontrügeu ? Senn bie Saboriten unb

Sßaifen fo urtfjetfteu unb baruad) 31t fjaubeht befdjloffen, fo merben

mir fte bafür gemiß ntdjt aÜ$u fef)r 31t tabeln fyabtn, nod) ben

legten Kampf, in bett fie ftd) bamit ftürgten ,
lebiglid) für ben

2luSbrud) etneö e^altirtcn ganatisnuts, milber 2Ö3utr) unb magtoter

§errfd)begier erflärcu bürfen. Senn eS frocop barum 31t tfjun

getoefen wäre, bie Dberherrfdjaft in Böhmen au fid) ju reißen, fo

^ätte er nad) beut großen Siege bei £auß eine beffere (Gelegenheit

baju gehabt, ©eine Seele mar aber gar nid)t 001t fold) e^rgeigigeu

©cbanfen erfüllt. £)aS bezeugt fein ganzes Auftreten in Der £t\t

ber 33erhaubluugeu mit bent Baffer (Sondl aufs beuftidjfte. @r

mollte feinem $olr"e, unb meitcr aud) ber ganzen Gbriftcnljeit, nur

bie greifet! beS ©efeijes Rottes ert'ämpfeu. £aS mar fein einiges

Streben. £ü tobetn ift nur eiuerfeitS bie große, mahrf)aft unoer*

antmorttid)e Sid)erheit unb SiegeS}uucrftd)t , mit ber er bem (Sitt*

fdjeibungSfampfe entgegenging, unb anberfeitS bie 5$ermilbcruug

unb 3 ltd)ttoftgt'eit, meld)e feine ^art^ei in ihrem oor Hilfen lagernben

KriegSfjeere, l)auptfäd)tid) in golge ber Aufnahme oieler auslän*

bifdjer Sölbnerfd)aaren , hatte einreißen (äffen. Unb barin h^en

mir bie Urfad)e ihres BerberbenS 3U finben.

^rocop übernahm ben Oberbefehl über bas £aboriten = unb

2öaifenf)eer erft Anfang $pril; er Jjatte ftd) bis bafyiu, mie fchon

bemerkt, feit ber ihm oor ^ilfen miberfahreneu Befd)impfuug bei
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beu Sßäifen in bei*
v
Jccuftabt doh s

]>rag aufgehalten. (£r mugte

aber balb wieber ^urücffel)ven. Der oerhängntgüolie Äampf foüte

in
sßrag beginnen. £>a ber £errcnbunb bie Oceuftäbter aufforberte,

fid) ifjrn gleichfalls anschlugen, wie bie SUtftabt, fo fingen bie

Öejtmw, anftatt bieö anzunehmen ,
au, fid). gegen bie Slltftabt ju

üerfct)an$en uub fie anzugreifen; aud) mürbe 'ißrocop mit einigen

taboritifdjen ®rieg$haufeu eiligft ;;u §ülfe gerufen, darauf fyn

liegen bie Altftabter baS fcfjou in ber Starre dou etroa 12,000

sD?ann bei ®acin oerfammeltc Jöunbcärjecr herbeikommen unb unter*

nahmen mit bemfetben fdjou am £age, nacrjbem e$ angekommen,

am 6. Wlai, einen allgemeinen Sturm auf bie ^ceuftabi. ©egen

einen fo unerwarteten uub gewaltigen Singriff mar fie uatürltct)

nicht gerüftet genug, fie mürbe oon benr ^Öunbeötjeere ofme Dteteö

33lutoergie§en eingenommen, il)re 33efeftigungen cingeriffen, ihrer

^ßrioilegien beraubt, geplünbert unb ganj unter bie ^öotmägigfeit

ber TOftabt gebracht
;
^rocop unb bie übrigen §eerfür)rer ber £a-

boriten unb sBaifen mußten ber Uebermactjt meidjen unb bie glucrjt

ergreifen.

3m 2Bittingauer Slrdno wirb ein ^örief
Nßrocop'$ beS (trogen

aufbematjrt, au3 weldum man bie Sage ber X)inge in jenen £agen

erfennen t'ann. (ir fdjreibt bariu an ^rocop ben kleinen (Procupek)

im "ißitfener Öager atfo: „©Ott ber Iiimächtige, ber nad) ©emitter*

ftnrm Spelle uub nad) £5etrübnig £roft oerleitjt, fei mit bir, mein

in @hrifto oor Ruberen geliebter trüber! 2Biffe, bag mit ©otteS

3u(affung bie fatfd)eu Marone mit beu Prägern ber TOftabt unfere

lieben trüber, bie ^ceuftäöter Bürger, angegriffen haben; fie erfd)lugen

einige unb eroberten bie Stabt, wooon wir felbft Augenzeugen

waren. 3cad) unferem dafürhalten folltet ihr baher alles Rubere

(äffen unb oon ^ilfen nad) Seblcan rüden. Denn dapef fammelt

oiel $rieg$oolf: unb wir oon Xabor beggleidjen; beffer tft'S, wir

fterben, alä bag wir baä mit <pinterlift oergoffene nnfchulbige $fut

unferer lieben trüber nicht rächen. ©Ott mit euer) unb feib gewig,

bag er nad) ber 23eftrafung ber Seinigen fie auch wieber erfreut."

$canfief)t aus biefem, oon Dtofenberg'S beuten aufgefangenen Schreiben,

bag ^ßrocop bamale noch oon guter Hoffnung erfüllt, jugleid) aber

auch racheburftenb jum Aeugerften entfchloffen war.
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£)e£ljalb begann bei* £)erreubuub fo rafd) ale möglid) alle

feine Streitkräfte jufamntcnjujic^cji , unb e$ gelang ifnn, bis gum

26. 3ftat, ba and) Ittridj oon Wofeuberg'3 Scutc gu itjm fließen,

in unb um *ßrag ein §eer uon etwa 25,000 sDhnn $ufanrmen*

3ubvingen. Stuf feiner Seite mar faft bor gefammte böfnnifdjc $tbel,

gteidjoiet ob fic |)iiffiten ober ÄatfjoUfcu waren; mir nennen unter

iljnen beu Sanbe^oertoefer, SHoin^ar^ oon SftettfjattS, bie sperren oon

^irffiein, Stern&erg, Hartenberg, Öaubfteiu, Gienau, Sduoamberg,

§f)tum, Sßortupic, beu jungen ®corg oon ^ßobebrab (beu nadjinatigen

^önig oon Böhmen) u. 8f. £um oberften Stnfüfjrer mürbe ber

tapfere Q'mtö Boret oon -TOetinef gcir>äl)lt, ber eiuft ba3 §aupt

ber §orebiten geiocfeu unb juerft mit, bann gegen gijfa gelämpft

Ijatte. 2(uf ber anberen Seite befd)(offen bie £aboriteu unb Söaifen

auf bie Scadjridjt oon ben Kröger Vorfällen am 9. ättai, bie ifjncu

läugft gefährliche Belagerung bon Riffen auf$ut)eben (nxtdje %latfßufyl

in Bafel unb ganj Deutfdjlanb ungeheure greube erregte unb beu

l)elbenmiitl)igeu 9$crtljeibigern, befonber* bem §>errn s&?ilf)elm

Snufjonröft) oon iKiefcuberg, großem Sob eintrug) unb mit ifjrer

ganzen 9ftad)t bem Slbelö^eere f ofort 311 offener getbfdjtacfyt ent*

gegenjnrücfeu. 9luf ityrer Seite ftanben nur roemge 2lbelige, 3»oIjann

9?ofyac oon £mba, Se^tma oon ®unftat, 3ot)anu oon Bergom unb

3»oljann 3?o(ba oon 3ani P ac^ ; °i e übrigen waren mit ber £tit

einer nad) bem anberen 0011 Unten abgefaüeu; bagegen faft alle

Stäbte Böhmen«, roie Saaj, Saun, Sdjfan, Seitmeri^, 3ungbunjtau,

^öniginljof, Xrauteuau, 3aromir, ®öniggräfc, §ot)enmautf), (SaStau,

Wittenberg, $otiu, Himburg, $aurtm, Böfymifd) * Brob, Beraun,

^ifef, Söobnan, ^radjatic, Sdjüttenfyofen , Cattau, £au§ (nur

^ßrag, Riffen unb SDIetnif fetten 311m ^errenbunbe). $?an Um
fie beöfjatb im ©egenfnfc 311 ber SlbefSpartljei bie ftäbttfdje ober

bemolratifefje nennen; unb e# ift oon Sicfjtigfeit, biefeS 33ert)ättnig

in$ 51uge 311 fäffcn ; man fietjt, e« rjanbette fid) in jenem Kampfe

mefjr um politifdje, ate religiöfe gragen, wtewofft fid) auf bei-

seite ber Stäbter frfjmerlid) oielc ®atI)olifen gefunben fjaben mögen,

mie auf ber Seite ber Slbeligen. 3tjr £>eer betief fid) nur auf

etwa 18,000 üftann, aber fie Ratten an ir)rer Spi^e bie §eerfüf)rer,

wetc&e feit nieten Sauren ber Sdjrecfen oon gan3 Europa geroefen
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waren, außer s]3rocop bem (Großen, ben Saifentjauptmauu 3oljaim

dapef oon ©an, 2lnbrea8 $er$ft), 9äco(au8 oon s]>abarom, s$rocop

ben kleinen it. uub meljr als 10,000 jener witben unb furd)t*

baren Krieger, bic oft burd) iljreit %nb\id fd)ou bis $efynfad) über-

legene .peere in bie g(itd)t getrieben fjatten. Der $ampf war int

©anjcn a(fo nid)t fo ungleich, als eS fdjeiueu fbunte.

Slber baS ÄriegsgQ'uf war bieSmal bem „23rüberl)eere" gän$*

üd) abfyotb geworben. s}>ergebüd) fud)te ^rocop baS SibeiSfyeer,

beoor eS uod) oottsäfjlig geworben, bei Ännratic in ber Ücäfye

oon ^ßrag 311m Kampfe tjerauSjUlocfeu
;

fie mußten fic burd)

©djeinunterljaubluugen fjiu^uljaltcu uub ,^eit 311 gewinnen, ^rocop

mußte fid) ber ^ßroüiautirung wegen uadj ftoliu pwenben.

ber 23uub fyierauf alle feine Streitfräfte an fid) gebogen, fo führte

fie SBoref in bte ©egenb üou Söljmifd) * 33vob , $aurtm uub

sß(onan unb ftetfte fie in einer feften Sageuburg bei ben Dörfern

£tpan unb §rib auf. ©ie waren in biefer ^ofition tttcr)t teicf)t

anzugreifen, ^rocop wagte eS unb 50g am 30. yjcai eines ©onu*

tagö friit) oon $aurtm unb ®oüu Ijer in ©d)(ad)torbnung mit

Sagenburg gegen fie fjeran. ©0 tapfer fie jebod) ben Singriff

madjten, fo oermodjten fie bod) nid)tS anzurichten. Däcotauö

$rd)febec, Burggraf oon ^Hilgenberg, welker ben SBortvab beS

33unbeSf)eereS befestigte, ftüqte fid) ungeftüm auf bie geguerifdje

Sagenburg, lieg fid) 3urücffd)(agen uub befafjt ben ©einigen, oer*

fteüter Seife bie g(ud)t gu ergreifen. Daburd) liegen fid) bie
%

Xaboriten unb Saifen aus ifyrer Sagenburg Coden, um bte nad)

ifjrer 3Jceinuug gefd)(agenen getube pt oerfolgen, unb festen ifynen

weithin nad). 3>n biefent >$eitpunffe aber fielen ifjnen bte

^Barone mit it)rer £af)(retd)en Reiterei in bie glanfen, fcfptttten fie

oon tt)rer Sagenburg ab unb griffen fie nun oon allen ©etten

an. Die £aboriten unb Satfen muffen fid) überaus tapfer ge=

meljrt fjaben, benn baS kämpfen unb Horben wäfjrte ben ganzen

£ag unb felbft bie 9cad)t tjinbuvd) bis jum anberen borgen. s
21ud)

baS 2lbelSfjeer muß babei fernere Sßerlufte erlitten fyaben. Das
„33ruberl)eer" aber würbe fo ju fagen gängttd) aufgerieben, ba eS,

auf biefe Seife in bte Ghtge getrieben, oon ber Uebermadjt erbrüeft

unb Karbon Weber gegeben, nod) genommen würbe. 9cur etwa
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700 ergaben fid) als (befangene, barunter bie sperren ^o^ann

ftoljac oon £>nba unb Qotjann oon ^öergoiu; $u entfliegen gelang

nur Wenigen, nömlid) ßapef mit feinen Saifenfriegern
,

iütea»or)t

c« bei ujm jroeifetyaft ifi, ob er fid) uid)t oerrätljerifdjer Seife

uad) tfoliu geflüchtet fjat, unb s

2lnbrea« $eröu) mit einer Xaboriten*

fdjaar; bagegeu rourben gegen 13,000 jener berühmten Xaboriten*

frieger erfcfylagen, roeldje feit fo Dielen 3at)ren ben s

3?uf bei*

Unübenuinblidjfeit genoffen fyatten, unb mit it)uen if)re öo-rnefmt*

ften güljrer, bie beibeu ^rocope nebft auberen :pauptleuten unb

einer großen 3af)l üön s$rieftern
;

natürlidj fielen aud) alle Sagen,

(9efd}ii£e unb Saffeu in bie Jpäuoe ber ©icger.

lieber ba« (Snbe s$rocop'« be« (Großen tjat man feine fixeren

^cac^i*td)ten. 2(enea« &$towtö txffiß, er fjabe fid), ba er 2llle«

oerloren gefefjen, mit feinem Äriegöoolfe, ba« er fid) meljir au«

ben itjm Öiebften, al« au« ben ©tärfften ausgewählt, in ben btd)=

teften Raufen ber geinbe geführt, eine 3 cMan9 if)rem 2lnbrang

£ro£ geboten unb, nadibem er oiele oon ifjnen getöbtet, it)nen

eine« ZtyiU ben @ieg au« ben jpchtben gemunbeu, fei aber bann

oon einer Sluja^l Leiter umringt, nidjt forcofjt überwältigt, al«

üielmctjr oon $u oiel ©ieg erfdjöpft (vincendo fessus) burd)

einen unoerrjofften
s
]3feilfd)uf5 gefallen unb geftorben; fein früherer

£)au«freunb, Sil^elm $oftfa oon ^oftupic, l)abe fid) gerühmt, ben

töbtlidjen <ßfcil auf ifjn abgefdjoffeu $u haben. Diefe (Stählung

jjat jebod) wenig Sahrfchcinlichfeit für fid)„ ba *$rocop fonft

wenigften« niemal« bie Saffen felbft geführt l)at.

(Sbenfo iunnntjrfdjeiulicft lautet, wa« berfelbe ©djriftfteller weiter

erzählt: £>err 2Jfaml)arb habe, um fid) ber wilben £aboritenfriea,er,

at« burd)au« fd)äblid)er unb lafterhafter £eute, gänjlid) gu entlebigeu,

nad) ber @d)lad)t burd) §erolbe berannt mad)en laffen , e« fotlteu

fid) llle, bie nod) ferner $rieg«bienfte tr)un wollten unb bann er*

fahren feien, al« ©ölbner unter tt)re gähnen fammeln. Mehrere

Xaufenbe hätten bie« Slnerbieten angenommen „fdjwaqe, oon «Sonne

unb Sinb gebräunte £eute, furchtbaren 2lu«fef)en«, bie, gewöhnt

im £ager bei geuer unb ütaud) gu leben, Slblerangen, ungetammte

§aare, oerwahrlofte 33ärte, eine f)ot}e ®eftalt, paarige ©lieber unb

eine fo fyarte £>aut hatten, bafj ba« <3d)roert oon ihr rote oon
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einem s]3aiu,er abfürang". £iefe habe mau in ber ^ät)e ooit

SÖöfjmifd) *33rob in (Sdjeunen eiugefperrt, bie Spüren hinter itjneu

oerfdjioffen unb bie Neunen auge^i'tnbet, „fo ba£ ba# gan^e förieg^

ge3üd)t nad) fo oieten 3Wovbtl)ütcn unb .gücjeUoftgfeiten , ine eö

oerübt, verbrannte unb für bie <Sd)änbung ber Ütoigion unb beä

®(auben$ gerechte Strafe erlitt". @« ift boef) faum giaub(id),

bag fo öiele £eute fotdjen @d)iages fict) auf eine fo tblpifdje 2lrt

fjätten fangen unb umbringen (äffen. £)ie ßljronif' eineä ^rager

(Soüegiaten berietet
94

) einfacl), ba§ nad) ber ®d)(ad)t nod) gegen

900 eingefangeue g(ütf)tttnge in Scheunen bei 23öhmifch = 33rob

oerbrannt roorben feien. £)iefe ffeinen fid) batjin geflüchtet ju

^aben unb bann umzingelt unb nach Dem inx Jpuffitenfrieg fjäufig

genug oorfommenben 33arbari8mu$ mit geuer oertifgt roorbeu

ju fein.

94) Chroiiicon veteris Collegiati Pragensis bei § ö f ( er, <36efct)icf)tfcf>r. I, 94.



V.

i:
ürtfe^ung ber Öerljtmbluitqen ber ßöljmett mit bem Cottcile

bis j\xm !Äbfd)hif|e ber „ftofler Compactatett".

1434—1436.

£)ie (&d)lad)t oon Ötpan begegnet einen entfergebenen 3öenbe=

punft in ber (Md)icf)te be£ <puffüi3mu$. Sfyre Söirfungen waren

}mar nid)t oon ber 2lrt, baß SBöljmen baburd) gerabe^u wieber für

bie fatfjoüftfie &ird)e gewonnen worben wäre. 2Benn baö ^Öaftcr

CSoncif, ber 2(ufforberung ®aifer <Sigi$munb'tf entfpredjenb, ein Te

Deum bafnr aufräumte 95
), fo war bieg jn friil) gejaucht. £)od)

war ein Anfang bam gemacht. Diejenige ^arttjet war aus bem

Selbe gefd)(agen , welche fidj am fcrjroffften ber fattjoüfdjen $irdje

entgegengefteüt unb am längften mit itjr $u paetöctren geweigert

parte. «Sie war ntd)t uertttgt, oernictjtet; fo öiel t)ätte burd) @ine

®d)lad)t md)t erlieft werben tonnen; gehörten it)r boct) an 20 ©täbte,

beren jebe fo feft als Hilfen war, unb bie (Stimpatfjien beä ge*

meinen 23olfe3 waren tt)r nad) wie oor fdjon aus einer natuvge*

mä§en gurcfjt oor einer brüefenben 2lbel$r)errfd)aft jugewenbet;

aber fic fjatten ben maßgebenben Einfluß nnb bie Dberfjerrfdjaft

über 33öf)men oerloren, bie fic unter 3i£fa unb sßrocop fo lange

befeffen tjatten. £)iefe war in bie §änbe Otofncan'Ö unb ber un8

95) Raynaldi annal. eccl. XVIII, 135.
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leingft bekannten, it>eber mit ^ribram unb ftfofenberg, nod) mit

s
13at)nc unb dapef befreunbeten eutfdjieben calirtinifdjen ^ßartfyei

übergegangen.

&ie oertjielt firfj biefe nun? &>etd)e$ war überhaupt bev ©ang

ber (Sreigniffe in SSöfjmen uad) bem Der^ängnigoollen £age, an

welchem „Slrdje gegen 2(rd)e" bei Öipan geftritten f»atte ? $on

fauguinifdjen Hoffnungen erfüllt, wie er fid) foldjeu überhaupt

gerne fjinjugeben pflegte, glaubte $aifer Sigiemuub, e£ werbe ifmx

nun ein &eid)tes fein, fomol)! $um ißefit^e feinet angeftammten

^bnigreidjeei $u gelangen, ale aud), waä ifjm nid)t minber am

§)er$en tag, bie 23bf)men wieber yav oollftänbigen (Sinigfeit mit ber

allgemeinen $irdie jurüdjufiiljreu. Ulrid) oon ütofenbern, bie ^ilfener

unb Rubere, bie bei Sipau mitgekämpft, mochten ifytn baä fo oor-

geftellt fjaben. (5r fd)icfte beeljalb fofort (maljrfdjeinüdj oon Ulm

aus, root)tn er fid) gegen (Snbc 9)2ai oon 33afe( aue begeben Jjatte)

©efanbte uad) 23ölmien, um mit bem £aube3oerwefer unb bem

£anbtag wegen ber Unterwerfung unter if)n 311 oerfyanbeln. §ätte

er ein tüd)tige£ ftriegeljeer bafjin abfdjiifen fönnen, fo fjätte er bie£

9Jkl oielleid)t etwas bamit au£rid)ten tonnen. Seine ©efanbteu

jebod) ridjteten nid)t mef)r au#, als ba§ fid) ber i'anbtag, bei auf ^ofyanui

1434 naef) ^rag oerfammelt mürbe unb fjödjft ^a^(reid) erfdjieu,

ju Unterrjanblungen mit if)m bereit erklärte. (Sie bezeigten keinerlei

@lle, unter baö Scepter if)re3 angeftammten gitrften^aufeö
t
mrück=

^ufetjren. Unb bie ©rünbe waren mefentlief) religiöfer Statur.

Der näcbfte unmittelbare ©eminn ber Sd)lad)t oon Öipan mar

nidjt ben ^atrjoliteu, fonberu ben Gtälijrtiriern zugefallen, sßrocop'e

(Sinflujj war auf SRofrjcan übergegangen, ffltaa kann fid) aud)

fdjwer oon bem ©ebanfen trennen , ba§ bie Sd)lad)t oon &ipun

fjauptfädjlid) fein 3öerf gewefen ift, ba$ bittet für ifyn, 311 ber

ifmi oon sfrocop allein ftreitig gemachten Dberfyerrfdwft in 23brjmen

ju gelangen. Der gau^e @ang ber nad)folgeubeu (Jreigntffe fpridjt

menigftenS ferjr für biefe 2lnfid)t.

Durd) ben ^ofjannislanbtag würbe SBötnnen für einige £ät

giemlid) oollftäubig paeificirt unb 2Ue§ oon ^iefenburg'ä £)errfd)er=

mad)t 311 Stanb unb geftigleit gebraut. Die &*aifen, (tapet an

ber ©pi£e, ließen fid) fofort bereit ftnben, bem £>errenbunbe bei$u=



174

treten, unb ba ftd) ber £aboritenhauptmann :)iicotauS oon 'Jkbarom, bie

Stäbte $ottn, £abor, ^ifef, @aa$ it. SÄ. allmähüg aud) ba^u her*

beilegen, menigftenS in einen üßergteid) mit ihm $u treten, fo tonnte

jmifchen allen Utraquiften ein allgemeiner Öanbfrtebe unb mit ber

fatf)otifd)en ^arthei ein einjähriger SBaffenftiüftanb abgefd)loffeu

»erben. 3ur (Schlichtung ber tf)eologifd)en (Streitigfeiten mürbe

auf 3acobi eine allgemeine "ißriefterüerfammlung nad) $rag aus*

getrieben. $u oen 33er^anblungen mit Slaifer SigiSmunb, bie

Dritte Sluguft in SttegenSburg ftattfinben füllten, mürben oier 23e-

oollmäd)tigte Dom ^ö^eren 2lbel, worunter 9ttainl)arb oon OieufjauS

;

oier oom nieberen, unter biefen 3of)ann dapef oon «San unb Wilhelm

Äoftfa oon <ßoftupic; oier Bürger, au« ber Slltftabt ^ragö 3obaun

sffielroar, au8 ber ^leuftabt -Jßarif, einer aus Saa$ unb einer aue

$öniggrä£, unb bie sJJcagifter unb ^riefter 3ofyann 9?oft)can unb

üJtortm £upac beftimmt.

lieber bie 3acobifi)nobe haben mir ausführliche TOttheilungen % ).

Sie mar, mie ber öanotag, ^öd)ft zahlreich befud)t, in ihren 9ic=

fultaten aber fo fruchtlos, als oiete früher ooraugegaugene. ffio^

fncan ftellte in 19 Krifteln ein (SHaubenSbefemitnig auf, ba« mir

feinem Hauptinhalte nad) mitteilen mollen, ba c# mit ben 5lb^

änberungen unb 3uiät?eu, bie oon ber fattjolifcf» = ^>rtbram
7

fc{)en

^ßarttjet einer * unb ber taboritifchen emberfeitfc erfahren hat, mie

wenige anberc 9lftcnftu<fe aus jener £tit ^are (5inbtid'e tu ben

reügiöfeu unb fird)lid)en Stanbpnnft ber üerfd)iebenen (juffitifeften

^artheien t^uu lägt.

1) 33or Willem glauben unb befennen mir, bog bas Sort ber

^eiligen Schrift alten unb neuen £cftamente£ fd)Ud)t unb einfad)

nad) bem Sinne, metd)en ber heilige ($eift forbert, oon allen Triften

für mahr, heilig unb gemcinoerbinbtid)
(
}u halten unb Demgemäß

$u ehren unb p befolgen fei.

£)a$u bemerlt bie fatfjolifirenbc 'ißarthei: £)ie (Srmrimg be#

Sinnes ber (Schrift fteJjt nicht einem 3;eben, fonbern ber Kirche,

ihren Lehrern unb SScrfammlungen $u.

96) ©ei Balth. Lydius, Waldensia etc. Rotmnl. 1616. p. 332 sqq.

unb Monum. conc. gen. Saec. XV, p. 741 sqq.
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2) De§gteid)en Ratten nur f eft an beut apoftolifcfyen, uicanifcfjen,

atfjanafianifcben nnb ben aubcven in ber Urftrdie angenommenen nnb

oertiinbigten ©nmboleu, and) an allen ^eiligen
,

tuTniinftigcn nnb

fatljotifdjen 33efd)lüffen unb 21norbnungen ber 9lpoftet unb ber

Urftrd)c, bie mir als bie äftutter unb fätyttt'm beS fatt)olifd)cu

(Glaubens Derefjren, unb Don ber mir une $x trennen für Unredjt

galten, fo nne ffae bie 2(poftel geteert unb ba$ SUtertljum be=

3ufa£ ber $atf)oltfen:
4
4£tr efyren in biefem ©inne nid)t nur

bic Urfirdje, fonbern andj bie fyeilige römtfdje $ird)e.

3ufß^ ber Saboriten: Sir ftimmen bei, fofern unter ber Ux*

fird)e bte apoftoüfdie oerftanben mtrb, unb unter ben ermäfmteu

^3efdi(üffen unb s?lnorbnungen basjemge, roa£ bie 2Cpoftef au&brücfltd)

für afle ä^nf* 5
11 Rotten befohlen unb bic apoftolifdje ©emeiube

aud) mirflid) gehalten f)at; and) bürfen bte (Mriedjeu bamit ntebt

öerbammt merben, meil fte glauben, in ber ^eiligen Sdjrift fei bie

Öetjre oon bem Ausgange be£ fertigen (^eifte^ Dom ©olme (filioque),

mte Dom 2$ater uid)t au£brücflid) au£gefprod)en.

3) 33egügltd) ber Dier l^rager] 9lrtit'el befennen mir uon ber

Ijeiligen Ghidjariftie, ba§ biefelbc unter beiben (^eftalten ^u nehmen

fetyr nülsttct) , fjeilfam , oon bem Gerrit geboten , bitreb bie Schrift

unb ben ^eiligen @eift gerechtfertigt fei, unb ba§ Diejenigen, meldje

e§ fo fjatten, $ted)t tfjun, aud) menn ifyrc geiftlidieu Oberen anberer

21nftd)t finb, unb beäfyalb nicht üerfefccrt ober oerfotgt werben bürfen.

Unter biefen beiben ®eftalten aber glauben mir, baf; ber gan^e

§err 3efuS (Shriftug, magrer ®ott unb 9)ccnfd) mit feinem eigenen

natürlichen tfeibc unb Köhlte, mie er e£ dou ber vvunnKau SKaria

angenommen tjat unb nun pit ittedjten (Mottest fi|t„ waljrfyaft unb

roirflid) gegenmärtig tft, fo ba§ if)tn beemegen in btefem ©at'ramente

burd) Anbetung, Kniebeugen, (Mefang, &d)teran$ünbeu u. bergt,

bie ifjm gebübreubc Serefjruug bargebrad)t merben mu|1 Qr£ foÜ

baffclbe aud) jebeneit oon jebem (Gläubigen, gefunb ober franf,

ermadjfen ober Kinb unter beiben ($eftalteu empfangen nnb bem

33o(fe ale bie l)öd)fte aller (Knaben auf$ angelcgent(td)fte empfohlen,

and) $u iebem anberen Saframente gletd)fam afä beffen ^öeftätigung

unb Kräftigung au^getr)citt merben, ba fein «Saframent red)t ge*
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feiert wirb, roenn ba$ fjetüge 2lbenbmal)( nid)t ba$u genommen

roirb.

3ufa£ ber ^athoüfen: 2lud) mir galten bie (Sud)ariftie unter

beiben ©eftatten für nü^tid) unb fjeUfant , ba fic oon bcm 23af(er

(Sonett in biefer 2trt approbirt raorben ift, galten fie aber nid)t für

obligatorifd) unb motten bie (Sntfdjeibung barüber, ob aud) bie $inber

)d)on communiciren bürfen, unb in melier s
2Irt bie Kommunion bei

anberen (Saframenten gefeiert werben muffe, bemfetben (Sonate

übertaffen.

3ufa^ ber Xaboriten: sBir ftimmeu bem Obigen nur unter

ber 33ebingung bei, ba§ $mar bie matjrtjaftige , faframentate unb

geiftüdje ©egenmart be£ ganjen §errn 3>efu unb feinet $eibe$ unb

23Iute# angenommen, augleid) aber auSbrucflid) erflärt mirb, baß

babei fein Aufhören ber ©ubftanj be£ 33robe§ unb Seines unb

feine fubftantietle ^ermanblung beffetben in ben £eib (Sfjrifti mit

alt feinen fomof)! mefentlichen , at$ au§ern)efentUcf)en (Sigenfrhaften

ftattfinbe (atfo feine £ran£fubftantiation!). £)a# @aframent oarf

alfo and) nicht burd) Anbeten, Kniebeugen u. bergt. oeref)rt merben,

bie ©laubigen foUen oietmeljr oor Gittern barauf benfen, if)rem

(Srlöfer nad)$ufotgen unb ihn im $immet broben recht $u oer=

et)ren.

[Sflv. 4, 5, 6 enthält bie in ben (Sompactaten genehmigte gaffung

ber brei übrigen Slrtifel oon ber 33eftrafung ber SEobfünben, ber.

freien ^rebigt bee götttidjen SEßorteS unb bem Verbote roetttteften

§errfd)en3 ber (Stertfer
;
moju bie SEaboriten nur bemerfen, biefetbeu

fottten aud) ftreng befolgt merben.]

7) 3n Uebereiuftimmung mit bem fatholifdjen ©tauben galten

mir an ben fieben oon ber Stird)e eingeführten <2aframenten feft

unb motten fic in ber töngft gemohnten SBeife gefeiert miffen.

3ufa| ber £aboriten: %n ben genannten fieben Zeitigen :panb*

tungen, meld)e gemeiniglid) ©nframente genannt merben, unb raatf

fonft noch öon biefer 2lrt im ©efe^e ©otteö geboten ift, motten

and) mir feftf)alten, oerlangeu aber, bag ihnen fein anberer <5inn

unb feine anberc 2lrt ihrer geier gegeben merbe, als mie e3 <^t>rift«^

unb bie Hpoftet befohlen fyabtn, ba fie bem djriftlichen 23otfe fonft

jum ?Infto6 unb 2tergerni§ bienen fönnten.
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Dergleichen gebenfen mir auch, Die ÜJJeffe m ihrer bisherigen

Witt unb Söeife unb nadj ben Gebräuchen bei* tatholifcben $ird)e

beizubehalten , unb erlauben nidn, ohne Dringeube Moti) baoon ab*

mgel)eu.

äufafc ber Slatholifen: Die bringenben :)iolt)fälle follen oon ben

firdjlidjen Oberen bcftimmt bezeichnet werben.

3ufafc ber £aboriten: Da aud) bie anbere ^artljei (bie Utali}>

tiner) in ben ®ebräud)e)i beim $oüe3bienfte unb ber ©aframent*

feier mint die Slbänbermtgen eingeführt l)at unb ferner beibehalten

miü, fo verlangen mir nach ber Regelt „ma£ it)r motu, bajj eud)

bte Veute ttjun folien, bae tt)ut ihr il)uen", baß auch im* geftattet

werbe, in nuferen ($emetnben bie oon im* nun einmal eingeführten

Ritualien für fo lange -beizubehalten , biä un* Dernünfttge unb

zmetfmägigc (%unbe bereu tUbänberuug anratheu.

9) Tic in ber Äircbc bisher beobachteten gaften wollen mir

aud) ferner beibehalten.

^ufai; ber Staboriten : £$n söejiehung auf bie Saften fagen mir,

bamit Du* diriftüdie $ott feiner Freiheit nicht beraubt, nod) jum

(Sföfcenbienft geführt merbe, auch mir mollen bie im ($efe§e De*

jperrn \\\ beobachten befohlenen gaften beobachten
, münfehen aber

otebnefyr, ^aß bae chriftücbe $$olf, ®ott $u gefallen nub Den frommen

ber Urfirdp gleid) m tommeu, nicht aue abergtäubijeber ^emobnbeit,

fönbern in ftraft mahrer (*ntl)althuufeit, in Freiheit unb nach Dem

(tfeieij (v)ottee faften möge.

10) Der ©eiftttche foll feinen Stanb aud) fd)on burd) feine

Sleibung, loufuv unb gange Haftung befimben unD fid) hteriu nid)t

Dör Ruberen anzeichnen mollen.

11) ftein ^riefter foli für bie ^ermattung ber Satrameute

ober für irgenb eine anbere geiftlicbe gunftion itielb oDer $efd)eufe

annehmen ober gar eintreiben.

^iifatA ber ttatbolifen: %xx Die Eintreibung, nicht aber auch

Die Vinnatmie folcheu treibe* (Der fogenannten Stotgebüljren) ift

oerboten.

12) Die £ei)re nun einem <yegfeuer für bte $tuar feiig merbeubeu,

aber nod) md)t obltig maln'enb Diefee l'ebeue burd) fatiäfuctorifdje

iföerfe gereinigten Beeten ift ntd)t m nermerfen, unD e* fonnen unb

$t v ii in i» c l
, Utcaquiften ic. \ •>
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foÖen bie mit ifjnen burd) bae SBanb ber Viebe oereinigten ©laubigen

bur$ ($ebete, gaften, 2l(mofcn unö anbere Opfer für fie eintreten,

bod), ba§ feine Habgier, ©etmnnfucnt unb £>aubelewefen babet fo

unterlaufe.

3ufa£ ber Äatljottfen : Die Riebet unterlaufenbe ^pabfuctit ber

s
$riefter ^u unterfudjen, ift nidjt unfere 8ad)e.

3uta| ber £aboriteu : Sir fennen feine ©djriftftelk ,
n>elct)e

mit ^wiugenber s)cotfjwenbigfett auf öie s2lnuabme eines* ^egfeuerS

naef) bem £obe l)inweift.

13) 3>eber ^rtefter l'oit eine Stbfdjrift ber $ibel ober }um

Üftinbeften bee neuen £eftamente$ befil^en unb fleißig (efert, um fiel)

felbft unb Rubere }u einem eoangetifdieu unb apoftolifdjen tfeben ju

führen.

3u)a^ ber ÄatftoUfen: Sir billigen bie$, «erlangen e* aber

nid)t unbebingt.

14) Die $aien jollen bie für öie Streben bestimmten ,3ef)nten

nid)t fernerhin, wie in ben legten Reiten gefdjeben ift, für fieb unb

teuren
sJhi§en be^ietjen Dürfen.

3ufa^ ber Äatboüfen: Das malte t#ott, mau felje aber *u, wer

biee beforgt.

15) Diejenigen fird)üd)en (#ebräud)e, weld)e nun einmal aus

genriffen ©rünben in ben einzelnen ©emeinben abgefdjafft rooroen

finb, follen aud) fernerhin für abgefdjafft gelten, bie fie etwa burd)

eine allgemeine Snnobc einftimmig wieber eingeführt werben.

3nfa^ ber Satfyuttfen: Sir unterlaffen aue gewiffeu ©rüubeu

Dielet Derartige, erklären aber, ba§ ee ben ©efefcen ber Diöcefe

unb bem *8efeb,le ber Uuioerfität jutotber ift.

16) 5luf ber näd)fteu ©eneralftmobe foll ber tfanbtag um bie

(£r(aubni§ angegangen werben, bie Äirdjraettyen in aüen (Memeinben

auf einen einigen Sonntag ju oerlegen.

3ufa§ ber Satf)olifcn : Da bie6 eine geiftiicbe Dingel egeutjat ift,

fo foll fie oon bem fünfttgen (£r£biid)ofe ertebigt werben.

17) 33et (Gelangen unb (Gebeten fotten bie $rtefter unb debitier

nid)t auf eiteln ffiufym oor äftenfdjeu, fonbem ijauptfädjttdj auf

einen ffaren Vortrag }ur Grfjre ©otte« unb $ur Erbauung be$

$olfe$ fefyeu. Die eoangelifdje unb epiftolifdje Sdjrtftlefung fott



in ber 20£utterfprad)e un& ofyne befonberen Wrunb uitb .^uftimmuug.

ber ^ufoörer nid)t gcfange weife ftattfinben. £)ae (ttlaubeuäbefenntnifi

foÜ nur dou £c\t gu 3 eit Ö^lefcit ober gelungen werben.

3ttfo(5 ber $att)olifen: Dae §ob bee
s
2Ulerl)öd)ften fotl auef)

im ©efangf! mit iHnweubung Doit Ä'uuft oertüubet werben; fingt

boct) aud) jebei 4>ogel, ii)ie ifjm ber Sdjnabel gewarnten ift. lieber

bie $eibeliattung ober Mfcbaffung ber ÜKutterjj)ra<$e foll ber fünftige

£qbijd)of entfdjeibeu.

18) Sae bie jogenaunten fettigen betrifft, fö galten wir bafür,

baß fte im £)immel für bie gläubigen l)ier auf ßrrben mit ifjreu

(Gebeten uub fonftigen inebeewerfen eintreten uub oeefjülb um it)vc

gürbitten angegangen werben tonnen, fo bod) baß Ümen feine folefoe

£eret)rung erwiefen wirb, wie fte ($ott allein gebührt, trab feine

Uugebütjr(id)feiten babei oortommeu.

^ufaf3 ber £aboritcn: gür bie Anrufung ber ^eiligen um

ifyre Fürbitten fet)tt ee au einem fieberen Sdjriftgruube, wie aud)

für bic (ärt. 16) frütjer erwähnten Slircbweifyeu ; barüber mu§

beefyatb auf (^ruub ber tjeiügeu Schrift nod) weiter oert)anbelt

werben.

19) £d)tießüd) benennen wir, une in :'ülcm uub 3ebem uaen

bem 'Borte hatten $u motten : ®ebet bem Säifer, wae bee Ä'aifere,

unb <$ott, wae (Rottes ift. £)en ($etfitid)eu bae (^eiftttdie, bae

^Bettlidie beu Settltdien. .fteiuee fotl mit bem anbereu oermed)feü,

nod) il)m gteidjgeuettt werben. Das (Stfte unb Bid)ttgfte aber i%

p traditeu nad) bem fteidje (^ottee uub beffen (#ered)tigfeit , $u

ttjun unb m erfüllen, wae mm $et( ber Seelen nötljig ift. Darum

muß aud) bae, wae ®ott geboten, mit größerem $letß uuD 33e

tjarrlicbtett getfjan werben, ate wae oon i)Jieindien augeorbnet unb

befd)!,offeu worben ift. Dtau muß $ott mefyr gel)ord)en, ale beu

ÜJfenfdjeu. ^iemofyl aud) mcnfd)üd)e $orfd)riften , öetjren unb

Gebote nidjt $u oerad)ten finb, wofern fie ber Vernunft ntd)t wiber^

ftreiten. £)iee muß mau tljun, nämtid) ($otte$ Sort unb $efei)l,

uub jene* nidjt taffen, nämtid) wae bie Oberen in ftirdje unb

Staat befdiüeßen unb ar.otbneu; fo bod) baß bie Uebertreter ber

göttlichen (Gebote fd)ärfer beftraft werben, ate biejentgen ber

menfdjlictye«.

12*
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Setar unb bcuttid) tritt unfc aufc biefen Sätzen Die £age ber

Dinge feit ber Sd)iad)t oon tfipan entgegen: „ber £>uffiti8mu$ ift

an einem entfdieibenbeu Senbepunft angelangt". „Dae 9?eid) fing

an beruljigt werben (regmmi coepit pacificari)" , fcbreibt bcr

mefjr ermahnte ^ragcr (Eoüegiat 97
). Die milb braufeitben Sogen

fyabeu Up 23ett gefunbeu, worin fie siemlid) rufjig unb frieblid)

öat)ir.$uflicjjen beginnen. »Sur jdmbe, ba§ e* md)t ein einfaches,

fonbern ein breifadjes ift, ober bag ftd) bie Soffer in Drei ge=

fonberte Ströme geseilt baben nnb baburd) ©efafyr gelaufen finb,

im ©anbe fid) &n oerliereu. 3;

n einem einigen glujjoette oereinigt,

wer tjätte bavan zweifeln fönueu, ba§ bie Saffer ber liuf fitifeben 23e*

wegung rufyig in ooüem Strome babinflie§enb in il)rem £)etmatl)lanbc

allen miberftrebenben Elementen £ro£ geboten unb für alle jjufunft

Bewegung, grifebe unb Starte genug behalten Ratten, um fclbft aud)

auf anbere l'auber befrudjtenb einjuwirfen? Das mar ba^ £3eftreben

Oiot'ncan'S, gewiß ein ebles, bem man bie JÄnerfennung nicht oer*

fagen tarnt, maß man aud) fonft über biefen Biaxin urteilen mag.

Die Unbilben ber Reiten, ü °r SlÜem bie ^Barbarinnen ber fogenannten

Gegenreformation (1020—1780), traben und nur bod)ft fpärlid)e

Dentmäler übrig gelaffen, aue betten wir biefe merfmürbtge , in

ben Gang ber (sreigniffe in Böhmen fo tief eingreifenbe $erfon«

iid)feit $u beurteilen oermbgen
; fo oiel erleben mir jcbod), oa& er

feine gange SebenSfraft barein gefegt bat, bte oerfdjiebenen bioer-

gireubeu Straeten ber fynffitifdjen Satyrbeit in einem gemetnfamen

23rennpuntt $u fammeln, unb er glaubte, in ben Gompuctatcu

biefen $unft gefunbeu ju fjaben unb oon itnn weber sur Deckten

nod) jur hinten abweichen 311 bürfen. Sollte er t»e*i)alb tabeln

fein? Sol)l fcfnocrltcn. Denn in ben Sompactaten mar oon ber

römtjdjen &ird)e ein nian nur für jene, fonbern für aüe £üt

imoerljättnijjmäjjig gropee 3)tofc religio) er unb fird)lid)er ^reiben

bewilligt; fie tonnten nur oon einem fo freifumigen (Sonett, rote

Dae 43afler mar, unb nimmermehr oon ber Gmrte (bie fie befanntlidj

fpäter mieber iurnefgenommen tjat) auegetjen; ibre riditige Durd)*

fütrnutg mar einer grünblicbeu Deformation ber Äirdje gleid) gu

97) Softer, ©efdptyfdjr« 1, 94. (Chrom vet. Oolleg. Prag.)
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ptetten. 3ft aber in bem ©lanbenSbcfenntniffe, ba# wir oben oott

ihm mitgetheilt haben, wirf lieft eine foldie folgerichtige £)urd)führung

ber (Sompactateu wahrzunehmen? Darauf ift mit einem entfcfjiebenen

92ein 51t antworten, ©ie ftnbet fidi in bem taboritiferjen 33cfcnntniffc,

ba$ überhaupt alö ein entfd)tcbcn proteftanttfdjeS unb eüangclifcheö

31t bezeichnen ift; baS 9?of^can'fdr)e bagegen hinft nad) beiben Seiten;

in ber ^eiHgen Schrift grünbltd) unterrichtet unb if)re Sat)i1)cit

über 91üeS fteücnb, roetfj SRoftjcan, ber fdjdVfe Dialeftifer, rcd)t

wohl, ba§ i^n bie Innahme be# ^ribrant'fdjen ©tanbpunfteS mit

^othmenbigteit 31t einer ähnlichen SBerläugmmg ber cöangeltfdjen

Wahrheit jürMfmjren würbe, wie fte in ber fatt)oüfd)en tirdje

oortiegt; ba ihm biefe festere jebod) ju fefjr imponirt, alö ba§ er

oöllig mit ihr gu bredjen wagte, ba er fogar nad) einem Grr$bi8tfjum

tu ihr afpirirt, fo wagt er and) nicht, wie bie £aboriten, alle ben

ganzen SBcftanb ber Kirche alter iveuben (Sonfcqucnjcn feiner ©vunb>

unfehauung 3U Riehen. @r ift ftetö ber s
2lnftd)t, ba§ ftd) mit D^om

contractiren laffe, er will Unit bctyalb fo wenig als möglich 21nfto£

geben unb behält in £ef)re unb lieben fo trief KatljolifcheS als

möglich öei. 2)iefe 3n)ttierfteCluug oon ihm unb öon ber gangen

ftarfen calirltuifchen ^arttjei muffen wir im s21uge behalten, wenn

wir bie nachfolgenben @reigniffe oerftct)en unb richtig beurtheilcn

wollen.

Sir haben früher bemerft, ba§ fid) ber böhmifche tfanbtag auf

$aifer Sigtgmunb'S Antrag 311 Unterljanblungen bereit crflärte.

£)tefe fanben gegen (£nbe Sluguft in 9?egcnSburg ftatt unb ^atte

aud) baö (Soncil eine anfehnliche ®efanbtf(fyaft oa$u abgeorbnet,

bereu §aupt wieber ^öifchof <J5f>ilibert unb erfter Dfebner Johann

^atomar war, SSenn biefe aber glaubten, bu§ man mit ben Böhmen
ietjt nach ber Ueberwinbung ber taborttifdjen Kriegsmacht unb ber

^Befreiung ^tlfene leichter würbe Derlefjren tonnen, fo würben fic

barin balb enttäufdjt 98
). Die böhmifeften ©efanbten, bie mit 400

98) Sgl. hierüber Monuin. conc. gen. Saec. XV, p. 505—523 (Aegid.

Carlerii Lib. de lagat.) u. p. 736—745 (Th. Ebend. de Haselb.
Diarium).
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^Berittenen but)in gefommeu maren, [teilten fid) gftfU, auf ben Stanb^

punft ;Wou?can* uub nflärteu fid) ymax in potitifdicr §iufidjt

bereit, Sigt*muub nuumel)r alv ibren <perru aufauuebmen (y&ßß

$rocop fdimerl'idi dcfnfttgt l)ätte)
A fügten aber bie auf ben Staub

bei retigiöfeu ?tugelegeubeit fid) be^ietjenbe ^ebingung bei, ba§ er,

um bem gafjjbß }u triebe uub Qriutrarf)t m uerbetfen, alte c£in^

montier 8$j}jnejjg ttnjö JJfübrenv 311 v ?(unat)me bee tfetdies auf?

forbern uub pättjigfii f olle , ba ba* (Sonett benfetbeu ja benüüigt

fjabe. ^ ber Saifer hierauf in auefübrlid)cr böt)mi|\t)er 9?ebe

feine greubc bat über aueorütfte, ba§ fiel) bic 33öljmeu nun tuieber

unter baS Scepter tljreS angeftatmnten dürften ^urüefbegebeu luoüteu,

jugtetd) aber erftiirte
,

ba§ [ie fid) bemgttd) ber geiftfieben 2ln$e-

(egenfyeiteu bev rKeiriies mit ben Wbgefanbten be$ QFoncil* benehmen

müßten
, fo traten bie Bobinen $un8d)ft mit biefeu (enteren in

Uuterfyanbluug. ä^Hf^l1 eutftauben jebod} Mb, uue im
sJtooember beff uorbergefyeuben ^abre? m i*rag, bie argerüdjften

Streitereien; föofncan perlangte bebarrüd] bie obugatorifdje @tn*

füljrung betf Äefdje* für fämmtfidK $emot)uer SBöljmene uub

9Wäl)ren$, inbem oljue fofebe au feinen bauernben ^rieben ju Deuten

fei. (Sbenfo betjarrttd) mürbe bie$ oon ^atomar oermeigert, ba

man bie bem fatfjoüfdien ©tauben treu ©ebtiebenen nicfyt jwr %\v

nafyme eines* ®Iauben8faie$ fingen fönne, mit bem fie nun einmal

nicfjt einnerftanben feien, gegen ben fie mefntefyr feit fo nieten

3atjreu fd)on mit größter ^eftigfeit augefampft jjättea; bie Bobinen

feien im Unrecht, rcenu fie bie VUfaefje beS Unfrieben** in biefem

nerljältmfjmäßig geringfügigen Umftanbe fuebten , bie $aupturfadje

fei iljr fdjiömattfdjcö iBerl)alteu ; mürben fie einmal biefeu hatten

au£ itjrem ?tugc eutfenicn uuo auf (#ruub ber ifjtten nertntüigten

Gompactaren ofyne Seiteres urieber in ben (gemein idjaftSüerbanb

ber allgemeinen Äird)e ^urücftretcn , fo mürben bie ^urüctbleibeuben

'Splitter batb befeitigt werben. sJiun fuebten fRoföcan. ftoftfa u. %.

bie anmefeuben ®atf)olifeu Don 33öfmien, tuäbefonbere §errn Utricb

t»on föofenberg uub bie ^itfener $ur freiwilligen 2lnnaljme be*

&McbeS \to berebeu; btefe waren jebod) in feiner Seife baju $u

bringen, fie erflärten urqrocg, fie näbmen in (SHaubenSfacbcn nur

ba$ an, toa« ibnen bie üttutterflrcfye befehle. Sic waren, wie
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au* parlier'* Berichten fjertoorgefjt, non fixerer §offnung erfüllt,

bafc fie mit £)ü(fe bcö (Sonett unb beö ^atferö , menn er nur

einmal nneber im Öaube märe, über bie (Sau'jrtiner ebenfo ÜKeifter

mürben, kx>ie bie £aboriten neueften* übermunben morben roaren.

Itlrid) Don ^ofenberg fprad) fidj ^temttrf) unüerfjofyten bat)in au#,

menn ifym Reifer unb (Sonctl nur 511 ©etb t)ert)clfen mürbe, fo

motfte er mit btefeu tmberfpenftigen ftetyem fdjon fertig werben;

morauf ifym ber $aifer jebod) $u erffären genötigt mar, ba§ er

im Sbigenftfid nur 4000 Bulben bei ber <panb unb feine ^uäfidjt

tjabe
,

größere (SMbfummen \n befommen 99
); bod) ftimmte er ifmi

bann bei, bn§ e$ mol)l fein anbereö hättet gebe, bie SBöfjmen

mieber $ur$ird)c &urü<f$ufüf|ren, ate bie faulen lieber abbauen 10
°).

'Die 33afler ©efanbten beftärften il)n natürüd) in biefer ?luftcr)t

unb festen inSgefjetm aÜc §ebe( in 53emeguug, um bie cafirtinifdjen

Marone auf bie fatf)oüfd)e ^JSartfjei ^inübequjietjen
,

roefdjen £rotd

fie bei 3Kaint>arb oon 9teuf)aus nottftänbig erreichten; and) oer-

fpradjeu fie ülridj uou Otofenberg, ifym $h ©elbmitteln $ur 33e*

tämpfung ber „Ungläubigen" bef)ü(flid) ju fein, unb ärgerten bie

böfjmifcfyen (>3efanbten fomofjl burd) immer neue «Sdjmierigfeiten,

bie fie bei beu üBerljanbtungen erhoben, ate in$befonbere baburd),

ba§ fie bem Präger Bürger SDhfif, ber burd) einen @turj au#

bem genfler bae geben nertoreu fjatte, ba$ ebrüdje Söegräbnifc

nermeigerten, metl tfjm SRofncan nor feinem £obe ba$ fyetüge Slbenb-

maf)f unter betben ©eftalten gereicht fyatte, unb ba§ fie rufjig $u-

fat)en , al£ einige fanattfd)e Üftönd)e £>errn 2Bilf)e(m $oftfa, mte

einen Äefcer, mit (Gewalt aus ber T)omiuitanernrd)e hinauftrieben.

$ei biefem ©taube ber £)tnge mar c$ nid)t $u ocrmuubern,

ba§ bie ^b^men enbüd) be« nu|tofen 5$ert)atibetn§ mit ben Gaffer

©efanbten überbrüffxg mürben, ihrer ^nftruetion gemäg nur nom

99) (§r mar auef) fuv, juuot auf feiner 9faife üon SBafel nad) 9?egen«burg

öon einem Jeimann, tarnen« SlbenSbcrg, ü&erfafien unb beraubt roorben.

100) Monum. codc. gen. Saec. XV, 515: ,,Dum vero hoc ipsum

pereepit dominus imperator. voeavit legatos sacri concilii et dixit eis,

quod nullam spem habebat rednetionis istorum Bohemorum, nec videbat

aliud faciendum quam id, quod semel dominus episcopus Salisburiensis

de Anglia, proponendo coram eö, dicebat : abscinde membrum putridum!"
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mit bem $aifer unterljanbeüt rooÜten , unb ba aud) biefer iljrem

33egef)ren be^ügtid) bei (Mauben&mgetegeuljeiten nid)t öriöfafyrte,

fcfjttegticf) bie (Srftäruug abgaben, fie fönnten unter biefeu SSer&ält*

utffen feine binbenben Verträge eingeben, fie feien genötigt, bie

ganje Hngetegenfyeit nodnnate bem auf ®aüt ftd) in frag

oerfammetnben öanbtage oorjutrageu, mau werbe bann oou bort

aus bem Äaifer nad) Ungarn unb beu (Soncifögefanbtett nad) teger

weitere Antwort geben, iöenor man jebod) Anfang «September an&

einanbergtng, würbe nodj oeretnbart, baß Äaifer unb Gtoncil uicfjt

entgegenfteljen roottteu, roeun in catirtinifcfyen ($emeinben nur fo(d)c

®eift(id)e gebulbet mürben, roelcbe öen $etd) auStfyettten , wenn

tatljottfcfie §erreu unb ®emeiubeu beu Md) annehmen wollten, unb

roenn ficb bie 8bt)meu in früher geroofniter Seife aus? tfyreu $otf$

genoffen einen (Srjbifdjof roäfjleu würben, boch müffc berfelbe bie

©eftötigung betf ^öfteren (fnpft ober (Soncil) einholen unb oon

^wei (uö bret anbereu Sötfcfoüfeu gemeint »erben. Üfißan mar alfo

tro£ ber fdjeinbaren ©rfofgtoftgfett ber rWegruflburger T>iät in bem

Serfc ber (Smigung bennodj um einen Schritt toeiier umwärt*

gefommeu , aber nicht $u ©uuften ber etgentltd) reformatortfcfyen,

b.
fy.

taboritifdjen 9ft$tung, fonbew ber cnnrmmcnen ober Der*

mitternbeu, unb bamii üibhreel \ma ^ortbeif ber fa ri)otifc!)cu tfiretie.

Wucn tonnte bie jflütffetjr Sitjt^mimb'* oou ba au für eine au*ge*

machte Sadn gellen.

T)ie£ jeigte ftrfi fofort auf bem Bt. $aüi -Vanotage $u inaa.

Sa£ in polhifcöer £>tnftd)l befd)loffen mürbe, in iiidtf uäfyer Mannt,

auger bnfc eine (Wefanbrfobaft an beu f'aifer nad) ^refcburg abge*

orbnet würbe, in welcher man ilju erfudjte, auf i*cm ituhireier

(22. gebruar ) 1435 nach ©rünn \\\ fommeu unb wegen ber liebet«

nalnne be* Weirfye* mit \§m\ (Detter ui nerfjanbeiit. JJii fird)iirt)er

jpinfifbt bagegen ging ber DJtojoritätSbefcblufj burrb, ooti ben JÖafler

Legaten jmar uotbmat* in erfter Binte }u oertaugen
, bafj fie beu

Md) für gaUj tBöfjmeu unb Satiren obügatorifd) erfläreu, wenn

fie ficfj beffen aber gänjtid) weigerten , wenigsten* für Diejenigen

feiertid) fanctipniren füllten , welche ifjn btefjer gehabt ; auch bafür

Sorge tragen, baft gattfa be^alb in feiner Seife uertegert ober

gefd)mat)t »erben bürfe , unb wenn fie ftdj einen (*rtfmdtof unb
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fonftigc Sötfdjöfe ermäßen mürben, fo fotle beufetben bie fird)lid)c

JÖeftätigung in feiner Seife oerweigert werben . „•Denn mir Sitte,

bie #ifd)öfe unb ber gan$e (Sleruä mit und finb bereit, mit ber

allgemeinen <^r)rtftenr)eit um ;u oereinigen unb aud) ®cf)orfam

'leiften, fomeit e# mit bem göttlichen ©efefce oereinbar ift. Sofern

aber ber ^apft unb bie Prälaten etmaS oou ($ott Verbotene« $u

tb,un ober etmaä in bem $anon ber beiügen 3d)rtft (gebotenes $u

unterlaffen befehlen, fo eradjten mir unö barin nid)t $um ®ef)orfam

oerpfliebtet. 2lujm'bem begatten mir um? bac* ?Ked)t oor, ben ur^

fprnnglid)eu Sinn ber übrigen brei Slrtifet ber (Sompactateu für

alle in ihrem betreff noch auftaudjeuben fragen jebeqeit felbft

feftftelfen ^u bürfen (bie£ betraf tjauotfäcpcp bie gragc megen ber

Dfaftituirung ber $ird)en* unb ^loftergüter). #ud) foÜen unfere

(Heriter nur oou utiferen 3$ifcf)öfen ober bereu Steüoertrcteru ge^

richtet unb megen getfiticfyer 5lngelegenljetten niemals außer bie

X>töcefc citirt werben bürfen. Die norb obfdjroebenbe grage ber

Sfiitberemntrromou fott und) bem in (Iget oerabrebeten ?Rirf)tmaj?e

^mifdjen beiben *ßartljeien entfcf)ieben merbeu , bi$ bat)in aber unter

bei ©eftalt oou ©rab unb Sein hefteten bleiben.
'

i

%\\ biefeu $efd}lüffen nahmen iebod) mir ^ l£ati£ttner unb

bie Sailen Ztyil, welche (entere oou biefer tyit au überhaupt als

befoubere i>artt)ei \u ejafttren aufhören unb fiel) tbeite mit ben

erfteren, tljeitS unb meiftemB , wie \,
sb $eter ^jktjne, Johann

ferner oou <2>(\a\ u. ii. mit ben £aboriten Bereinigen. $on ben

Xaboriteu boren wir, ba§ fie über bie große 'Jiadigiebigreit beS

8anbtagä febr ungehalten warer, unb tro| ihrer %iebertage bei Pipern

wieberum auf bie Sammlung einer größeren Kriegsmacht unb bie

Siebergewiuuung ihrer früheren $todrtftettuug bebaebt wovon. „<§>ie

hielten" , fo berichtet Ulrich oou. Unnenberg an Kotfer unb (Sonett,

„oielfadie $cratl)fd)lagungen, wie fie und) ben lagen ibre£ Ünglü(fe$

wieber $n $2acbt unb STnfe^eii gelangen möchten". Die* tuMcbab

iusbefonbere auf einer ^erfammlung £abor arn 21. December

1 434, unb waren bjer bie ^bgeorbueteu ber Stäbte *ßifef, ^rudiatic,

101) Srtefe beiben Schreiben f.
be; äßonfi XXX. 668— 67U. und] iit

Den Monum. conc. gen. Saec. XV. 632—634.
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©obnan, Söfttggvftl, ^Ömginfjof, ^aromir, (JaSfau, Himburg,

jungbun^lau , Trebic un& ßtpancic (@ib£ttfdjiifc in ättäljrett) an-

mefeub. Sie erfannteu bie IMadjen ifyreä \Ao%Vn&8 oor
sMem barin,

ba£ fie ba* ^öetfptet .gtjfa'l oevfaffen unb utiaufrtrfjttge £eute unter

lieb aufgenommen
, ba§ fie ftd) oon bem föaifer unb Sonette burd)

(^eiebenfe unb 93ei?fpred)ttngen fyätten befielen (äffen unb überhaupt

gegen biefc, mie gegen beu ifoef $n nachgiebig unb öerföfjnltd) ge*

mtfen feien. (Sie müßten biefen feinen ©tauben unb feine greunbfebaft

mehr febeufeu, ihre Stäbtc, Sd)töffer unb feften 'I>tä£e überaß in

guten Staub feigen unb fid) im Stiften tmeoet ^um förieg ruften;

menn ber alte ftaifer fterbc unb baS (Somit au£einanbergehe, fo

mürben fie ba(b ©elegettfyeit fiuben, tr)re frühere £üd)tigfeit 311

bewähren 102
). 3$nen fcf)(ofe fid) ber frühere 5ßaifen^auptmann

vvafaubef oon üBfefaroic nebft ben Suibteu §>aa§, £aun, Seitmcrife

unb Sd)fan an.

3>nbem fief) bie £oboriten auf biefe SBeife mieber aufrafften,

tonnten fie psar ben Vertuft mehrerer ihrer feften ^fä^e ((Sroanäc,

Oftromec, Öomnic, $oün) nid)l biubern, fie fonnten aud) feine

größeren Unternehmungen mageu
, fie mürben aber bod) oor einer

ihnen bamate broheuben qöjttigen Vernichtung beroahrt unb mußten

bei allen 3>erf)anb(uugcn nod) fernerhin at£ befoubere ^artfjei be^

rücffid)tigt merben. Hub nxnu man ermägt, baß ber ^aubc^Der--

mefer ?(feo oon Bielenberg fetbft im £)ecember 1434 fid) für bie

gteilaffnng bc$ oon ben @d)tefiern burch Herrath gefangenen £abo

vitenführere , ^riefter Söebrid) oon Stra$uic, oermeuben unb ben

Schfefieru bafür bie Stäbte 9cimtfd) unb Dttmacrjau abtreten tonnte,

fo bürfen mir barane ben Sdjtuß Riehen, ihre Siebererhebung muß

aud) beu (Safi^tincru nicht unüebfam gemefen fein; fie tonnten fich

ihrer mit at$ $£affe bebieneu, um ton bem ®aifer unb (Sonette

beffere $ebingungen be£ griebenä $u erfangen; fie beburftcu ihrer

and), um ber immer brohenber h^roortretenben sJJlad)t Utrich'* oon

Bofenberg unb ber ganzen tatf)o(ifd)en ^ßarttjei einen 'Damm ent^

gegengufe^en.

102) Monum. cone. gen. saec. XV, 529—533. (Aeg. Carle ri i Lib.

de legat.)
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Spßir Mirfcu un$ nbc vtuinpt niriu uorftelicu, ats ob bie 3rf)lacl)t

von Vipau einen Umfdimuug $11 fünften be* ftatfyoficiStttttS in

Ööfmieu bewirft Ijätte. 3fm %flcnt^eif, ba? $o(f im 0qit#n

uub (?ro§cn war mefjr afö miwr hufftttfd) gefinnt, ipejin aud) nur

ber Heinere Jljcil fo weit al* bie Saboriten get)cn wollte. (§$

fprad) firi) immer unmfriebeuer über bie bem (ioneüe gegenüber

gezeigte Oiadjgiebigfeit be$ ÖanbtagS au*, uub Diele eifrige (£alirtiuer

»erlangten fogar einen 2lbbrud) ber ^crljauMuugeu. ^rocop oou

Hilfen Ijtelt c* jy Knfang be$ 3af)rr$ 1435 für nötljig, bem

böbmtfrijen 33olfc in einer befonberen Sdirift bae <peilfamc uub

(&f)renüotte ber Gompuctateu barjntljttn uub baffetbe cruftfidjft $u

ermahnen
,

btcfeibeu boet) nid)t ;n uertaffen : fie mürben ja fonft

nor ber ganzen ^öeft atö eibbriidjig erfdjeineu ; bem Kriegen muffe

ja bod) einmal ein @ube gemad)t werben uub fie, ale einzelne Nation,

t}ätteii bod) feine §offuung, bie gan^e itjuen wiberftefjenbe (Sf)riftenf)eit

311 überwinbeu; man fjabe ifwen aber and) greityeiten genug ge*

wäfyrt, fie feilten fid) bamit |ufrtj$cu geben uub fieb nid)t bttrd)

fo(d)e ©eiftlicbe unb £aien irre machen (äffen, welchen tt)re eigene

@rf)öl)uug unb frembeS ($ut lieber fei, at$ bie allgemeine @intrad)t

unb 9?ut)e W). — Se^tere*
1

mar nid)t unbeutlid) gegen 9ioft)can

gerichtet, au£ beffen ganzem 3Scrf)a(teu in jener Qett l)crt>orget)t,

ba§ ifrni üor bei Einigung mit ber fattjolifdjen fä'irdje, je uäfjer fie

rücfte , immer metjr graute. (5r füllte freitid) bie bitlcrfteu (§r>

fafyrungen babei madjeu. äBenn aud) fjin unb fjer fdjroautenb unb

in feinen §anb(ungen mefyr nou §errfd)begier unb ^olitif, als oon

aufrichtiger Siebe jur Safyrfjeit getrieben, mar 9?oft)can in feinem

£)er$en bennod) ein erflärter geiub ber römifdjen <pierardric unb

ein entfdjiebener 9lnljängcr ber fpeciftfd) l)ufiuifd)en (^ruubfä^e.

Die« fet)en mir aud) barand, ba§ er auf bem * %®ü\ * ^anbtag

einwilligte, ba§ 9ftag. ^Seter Iknue $nm 3d)teb*rid)tcr über bie

$mtfd)cn ben (Sali^tinern uub ben Xaboriten obfdjwcbeukn ©iffe

renjen be^iigitd) ber fieben ^aframente, ber s
JJ?effe, ber ^eifigen?

nereljrung unb beS gegfeuerö gewagt unb ifmi aufgegeben würbe,

103) ©tefe 8d)vift [. in öett Monum. com;, geu. saec. XV. 533—536.

(Aeg. Carle rii Lib. de legat.)
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btefe erntfctjctbiincj im 3inu Stycttffe'S unb puffen« unb mit $e*

riuffid)tigiing bcr m @ger angenommenen üRiajtfdmur $u treffen,

tarnte neigte fid) , obwohl 511 ben Raiten gejagt, gatt$ bcr tabo*

ritifdjen Denfroetfe }u. ©einen Spruch oerfdjob er jebod) , rote

fpöter bemerft roerben wirb, >roet oolte 3a f) re Ijinburd).

äuf baö oom ©t.«<$afti*$anbtag an fie gerichtete edireibcn

antworteten btc Legaten bee (Sonette Don $tafel au« (oom 7. 3&nuar

1435) ganj aueweidjenb unb oerwtefen bte 33öt)men tu 2lüem unb

Sebent auf bie beoorftebenbe örünnet Diät 104\ Sie Ratten nämlich

oon bent GTonctfe bte geheime ^nftmcttmr*05) ermatten, olwe efc

gerabe %u einem 25rudie fommen ,u (ciffeti; oor ber bebinguugftofen

ännaffflie ber (Sompactateu in feine 3ugefiänbniffe einzuwilligen

unb oor Allein in ber fo überaus wichtigen grage ber $Sal)( unb

©eftätigung eines* Präger (Srjbifcfyofeä mit größter 3>orüd}t oor;u-

getjen , ba bae tioncit beufetbeu, roeun immer mögüd)
,

nid)t burdt

bie Böhmen wählen (äffen, fonbern iei'bft einfe^en rooüe. Ob bie

Böhmen doii bem Anhafte biefet ^nftruetion ^achrid)t befommen

ober tfm aus ber au^metebenbeu Antwort ber Legaten nur errieten

,

ifl ;roeifettjttft , gewiß aber , öa§ fic barüber fetyr erbittert mürben

unb auf bem beeljalb auf ben %X. $aieutin£tag (14. gebruör 1435^)

ausgetriebenen , wegen unerhört großen Schneefalle^ aber erft im
sMav\ abgehaltenen £anbtäg nur noch mit bem Äaifer unb Durch

ihn mit bem (ioneil ^u unrerban&ein befchloffen. Die* rourbe auch

aufgeführt unb bem $auer burch eine (&efanbttcbaft nach ^repburg

oute 9teu)e oon ©ebtngungen fetner Wiicffetjr nadj Böhmen oerge^

(egt, über bereu fdjarfe gaffung man fid) in hotjem (#rabe rounbern

mufe, unb meiere at$ ein nnmiberleglicbe* 3eugni§ bafteljett, ban bte

böhmifchen -Stäube trofc tt)vc^ Verlangen* nach einer 2(it*fbt)nung

mit ber Kirche bod) in fetner Äife ben fo lange ocrfod)tenen buf-

mtfcbeu (^runbfä^eu untreu geroorben roaren.

t££ roar bieä, fo \\\ fagen, bie ^ablfapitulation 106
), oon bereit

tataljme ober Verwerfung im Vtllgemetnen bie gortfefcung ber %vc*

104) Mouuin. coiie. gen. Sat-c. XV, 634.

105) Ibid., p. 619—624.

106) Ibid., p. 537 sqq.
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fyanblungen, ^unädift auf beut prämier £ag, abhängen foüte. £)er

gunbtag forberte barm, bcr $aifer muffe für alles Vergangene eine

ooUftänbige Zinnerne enteilen , Den Stäbten it)ie tKectjtc unb

greifjeiten gavanttren, üWtt^ren wieber mit *8öt)nten Dereimgert, ba$

^erpfänbete wieber einlbfen, bie ^eidbefletiiobten $urücfbringen, teilte

ungewohnten (Steuern auflegen u. bergt, v^r oeriungte aber uod)

weiter, nid)t nur baß Die (iompactateu aufrecht erhalten mürben,

fonbern aud) ba§ ber $aifer fetbft unter beiben ©eftalten comnw*

nicire unb nur folclie Ofättye, (£apläue unb Beamte aufteile r bie

bieö träten ; ee fotle überhaupt deiner irgenbwo ab? Bürger, nod)

weniger nie Pfarrer ober £3ebienfteter aufgenommen werben, ber

fid) ntd)t jur (Sommunion unter beiben ©eftatten betaimte 107
); bie

tRücferftattimg ber im Kriege weggenommenen ©üter follc lebiglid)

bem guten Gilten ber betreffenben Stabtc ober i>3emeinben über*

taffen werben, ebeufo bie etwaige Sieberuufbauung jerftörter Softer,

$ird)en, Burgen unb ^dilöffer; bie früher an bie Äirdje bejahten

Reimten unb Bülten fouten weber naetygeforbert, uodi für bie ä 11 * 1111 ? 1

mehr erhoben unb bie sD£önd)*orbeii in .sööljmen md)t wieber ein*

geführt werben; ber Staifer folte at&t böl)mifd)eu üuterttjanen juv

Kommunion unter beiben ($eftalten aufforbern unb aucn geftatten,

bajj wenn eine Stabt biefe jöefttmmungen ntebt annehmen würbe,

anbere fie mit Senat! baju zwingen bürften u. f. w. ?tud) oer-

langten bie (^efaubten, öaj$ tt)nen bie geheime ^uftruetiou ber neuen

Softer Sefanbtfdjaft (au$ 23itd)of ^iliben, ^atomar, 'M. Germer,

kartier, £t)oma$ Crbeubovfer uou ,vSaielbad) nu£> einem Gtablenjer

tropft beftebenb) mitgetbetlt werbe.

war uufdjwer oorau^ufefyeu , ba|? ber Äaifer biefe erorb^

tauten gorberuugeu imgnäbig aufnehmen mußte. 3Me Antwort

aber, bie er nadi $eratl)ung mit ben Saftertt erteilte, jebeint bodj

feine obltig abfd)lagtgc gewefeu )u fein
108

). Bo fam benn bod)

enblid) uad> langem <pin = unb jöerreben unb treiben bie Anfang

107) ipiev folgt ber oa£: „Item nullus Theutonicus ad aliquant ci-

vitatem aut ad aliquod officium lecipiattn? , licet prius communieaverit

sub utraque Speele." Statt „ licet'' ift sropifel'^o^iif .. nisi" }u lefen.

108) ©ie fef>lt hn (Jobej be& Diarium Th. Ebend. von Hasel b..

Monum. conc. gen. Saec. XV, 746.
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3ult 1435 ber entfdmbenbe £ag r>on örünti ©taube 109
). Unb

cv j'oüte trofc aller Slnftrengungen unb Machinationen bcr 23afler,

öer Liener Unioerfität (ireldje com Sonett &wn Gringreifeu in biefc

Angelegenheit aufgeforbert mar) unb Oer brüuner fatl)oiiict)en ®eiffc

licrjt'eit p ©unften ber Böhmen auffallen. £>t taifer rhu- jefct

entidjloffen, alle möglichen .gugeftäubniffe JU niadjen, um nur fein

(Srblanb wieber $u erlangen. Möglid) übrigens, ba§ er ben „fefcerifdjen

Jpuffiren " oiel gu oerfpredjcn unb nachträglich nur wenig $u halten

oorrjatie, wie ihm ber Minoriteugeneraloifar ^acob $iceiuifl bc

Marchia geraden haben foll.

£ie Böhmen befchteften ben (£ongreg auf eine höcfjft joleune

Seife, fo ba§ fte, ttjeile am 18., tf)eite am 19. 3uni mit 400

berittenen unter £rompetenfd)all ctnjiehenb, mehr bie Vertreter

einer fiegreiebeu Nation als renmüthig »um («ehorfam iwü&Ufy*

renbe Unterthanen ,}u fein fdjieuen. 43om Öanbtag waren gewählt:

10 *ßerfouen com jperrenftanb, barunter ber Vanbeöoerwefcr, Mauv
harb oon Üceuhaue, (#eorg oon sT$obebrab, £)t)nce

;
ptacef oon ^irfftein,

Alee policfh oon Steruberg; 10 bitter, unter ihnen Wilhelm

toftfa oon ^ßoftupic; 8 Bürger oon ^rag, ein Slbgeorbneter au£

jeber tomglichen ^tabt unb 5 utraquiftifchc ^riefter, worunter

3ohanu Üfoftjcan, Martin Vupac, 3£etijtt oon Trachom. 3hnen

hatten ftd) jeboch noch angejd)loffen : <perr Ulrid) oon Holenberg

oon öer fatholifdjeu ']3arthei, (£r)rtftan oon s
]3rad)attc unb ^rocop

oon Hilfen oon ber ^artbet sl$ribram$, äaeaubef oon 2£refowic,

ber frühere 2Baifeuhanptmaun unb oon ber -laboritenpartbet bie

s]$riefter gebrich oon Stra^nic, sJiicolau£ 23igfupec oon ^ßilgram,

Senkel ftoranba unb Mag. s^eter ^aöue, — fo bafe alle ^artheien

öurd) ihre bebeutenbften (Stimmführer oertreten waren.

Da ber Äaifer [eine Antunft bin $um 1. 3uli oerfdjob, fo

wollten bie Lohmen bie gmifdien^eit beilüden, mit ben £3aflern bie

tird)licheu Angelegenheiten m& Steine $u bringen, ©tefe weigerten

109) Ueber tfyl ift ju bevcUetdien: ^frf)bact), <M4 2üu*tminV« VI,

294 ff., unb bejonberS Garler ii Lib. de legat. uni> Th. Ebend. von

Hasel b. Diarium in ben Monum. conc. gen. Saec. XV. 522—673 u.

746—760.
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fid) iebocb, inbem fie oorfchüfeten , bafe [ic nur in (Gegenwart bef

$aiferf mit ihnen ^u Derfjanbeln $wftrög bcfommeu hätten. Schon

bic^ erregte ben Urniulieu ber Lohmen , jo ba§ ihr gegeufeiiiger

53erfet)r bte$ 3)M ein einfiel) unfreuubüdier war. Die $erftUM=

mung mehrte fid), afä Mc Softer iljnen bie SBenüfcung irgenb einer

J^irdje 311 ihren (Stottefcbtenfteu oerroeigerten unb am 28. 3>uui

fogar §erw Wrtfjefai ftoftfa uebft einigen Prägern mit (Gewalt

aue ber ']>eterffird)e hinauftrieben, Sie wollten fid), über biefen

Schimpf empört, fetjon mieber }ur Sibreife rttftcjt. §«r^og $Ubred)t

üon Deftreich, ber and) #im Songreffe gefommeu mar, «tilgte
s
2(Üef

aufbieten, fie uou ihren (Sutfcbiuffe mieber abzubringen.
%2Uf ber

$aifer enbüd) anfam, fo gematteten fid) Mc ißerhanbiungen (Dom

2. 3uü bie 10 Sluguft) fd)ou nad) roeuigen £ageu p ben arger*

(ichften 3ä»ferekit. war mc M*t ^atomar, bort meift Stfotycau

ber Wortführer. Die Gatter rooüteu in feiner Weife etwa* über

bie (Sompactateit hinaufgeheubee jugefkljtn ; bie Böhmen, bief 9JJa(

fo einig, wie fie nod) nie gemefen, uertangteu ungefähr aüef ba*.

waf fie auf bem Vanbtag an St. SBafeuttii uereinbart hatten. Der

$atfer fyörte niete £agc lang ziemlich febroeigfam p. er aber

einfat), bap bie beiberfeitige Uubeugfamfett nothroenbiger Seife m
einem 53rud)e führen mußte, unb ba§ ihm bann bei ber (£inmüthig, ;

feit unb (Sutfcrjiebenheit ber 33öf)tuen biefee dhid) unrettbar oer-

loren gehen mürbe, fo brach er am 14. $uli enbtich, nid)t gegen

bie Lohmen, gegen bie er fid) überhaupt oou twrnherein ftfyt

freunb(id) geftelit, fonbern gegen bie datier in bie bitterften $$ox-

roürfe auf. „3(jr 33af(er", rief er ihnen $onüg unb in beutfd)er

Spradje 311, „geht nur barauf auf, fomohl bem ^apfte als belli

®aifer (eine SDfacht yi oerringern. Waf habt ihr aber bafür ,m

«Staube gebradit, fomoht gu (£ouftan,^ einft, atf jefct in 33afe(?

Richte, gar nichts, alf Verwirrung unb Unfrtebc." Qbr meinte

bamit, mie kartier bemerft, bie auf beibeu (£oncilien augeftrebte,

aber nid)t aufgeführte Deformation ber $ird)e an £aupt unb (Biebern.

(5r behanbette an jenem &age bie Softer fo unhöflich, ba§ er ihnen

nicht einmal einen $runf jßeiii oerabreichtc, währeub ben Böhmen
foldjer in oergotbeteu ^ofaten zugebracht mürbe. @r bebtente fid)

nach ihrem Weggange fo beteibigenber Slufbrütfe über fie, bafj fid)
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felbft feine 9^ätl>e munberteu, oom faiferlidjen £f)rone am folefye

Sorte ,u hören, unb baß fich Parlier (honestatis causa) freute,

fte Dem Rapiere anjmoertrauen. Ijätre memg C5efet)lt , 10 t)ättt

er Die Herfyanblungen offne fte unb mit Den Wöllmen aüein weiter*

geführt.

Durd) ityre ernftlicben S&orfteüungen unb eine größere "Warf)-

giebigfeit mürbe bae gute @hmernel)men äußerlich ,}mar roiebertjer*

gefteüt. 3;

t)r 6^ aöev ' üööljmen auf $ruub ber oom (Soncil

aufteilten $ebingungen mieber in Die $emeinichaft Der fatfjoüfdjen

ftivty aufzunehmen, oermodjten fte Dod) aud) bei ötefer iljrev inerten

$efunbtfcbaft niebt $u erreichen unb mußten am 11. #uguft in

$iemüd) gebrüefter Stimmung nacti 4Öafel mrücffetyren. Dod? blieb

Die Raffte ber ($efanbtfd)aft in Sien. Die ^binnen tjatteu Den

&aifer ganj für ftdi *u gewinnen gemußt , unb wenn fte ee aud)

uod) nid)t ^u förmlichen Verträgen mit ifym bringen tonnten, fo

hatten fte boeb febr tueitgetyenbe münblid)e ,3ufagen wreidu, bereu

nähere ©tipultrung ihnen für Den näcbfteu, aueb uom Äaifer m
befefjtcfenben l'anbtag in ^rag oerfproeben mürbe. Der $aifer oer^

fpracb ihnen, außer oerfdnebeueu politifebeu 3w0cf^nbniffen # Die er

unter ber ^öebtugung feiner SieDcraufnal)me in Da* tfeid) nnutye,

baß bie Kommunion unter beiben i^eftalten in gang Jöötmteu unb

Rubren frei gegeben fein unb in Den als ntraquifrifch oerjeiebueten

(^emeinbeu aueb feine Kommunion unter Qsiner ®eftalt gcbulbet

merben fülle; baß fie ihren t£r$bifd)of unb beffen ©uffragone felbft

mahlen unb nur Don ihm, oljuc alle ^ayen, beftätigeu (offen Dürften;

Daß bie fird)lid)eu Remter unb Sürbeu nur oon <§mljeimtfo}en befefct

unb fein Bobine unb Üftätyre oor ein auswärtige* (Bericht gefabelt

merben foüe u. St. m. Dagegen gelobten ihm Die üBöbmen, unter

biefen unb anberen $ebingungen (roooon fpätcr) mieber in Den £>d)ooß

Der fatbolifdien $ird)e ^urücfyufeljren, ibm, al* il)rem rechtmäßigen

£)erw, treu unb geborfam \i\ fein unb m utfem Diefem bie form

lidje unb feierliche (Genehmigung De»? Vcuibtuge* heimbringen, jü

meldjem ber ftatfer feinen Stornier , ben befanuten ^afpor ecblitf,

als ^Öeooümad)tigten m icbieteu oerfpiad).

£)iefer YauDtag mürbe im öctober 143S in $rag abgehalten

unb Der Sidjtigfeit ber Sache gemäß ^ablreid) befurbt. Die £a=
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boriten* unb ©täbtepartljei mochte aufänglid) ©djwierigfeiten unb

wollte im Vertrauen auf ben König oon ^3olen, ber ihnen feine

§ülfe gegen ©igtömunb angeboten fyatte , unb weil fie ben 53er*

fpredjuugen be$ KaiferS feinen (Glauben fd)enl'ten, alle SSerijanb*

fangen abgebrochen wiffen. Der berebte unb gewanbte Kanzler

©d)licf brachte fie jebod) Sur sJcad)giebigfett , unb fo mürbe enbüd)

ber wichtige SBefchluß gefaßt, in ber §offnung, baß ber Kaifer fein

Söort galten werbe, Sittel anjuerfennen, ^u beftätigen unb 311 üofl*

$ief)en, wa# in 33rünn öerabrebet roorben war, ben Kaifer als

König oon Lohmen anzunehmen unb nad) ber ^Berichtigung einiger

nod) uuerlebigter fünfte in ben (Sompactaten auch ^um ©etjorfam

gegen baö (Soncil unb bie römifche Kirche wieber gurixd^ufetjren.

DaS Vertrauen auf baß (Mingen biefeS Serfee war fo groß, baß

ber Öanbtag am 21. Dctober, ol)ne irgenbwelcfje befonbere @r*

mächtigung oon Kaifer, @ouci( ober Sßapft abzuwarten, lebiglid) auf

®runb ber müubüdjen 3 u fa 9 e ©igiSmunb'S, fogar jut 2öaf)l eines

(Sr]bi)d)of# unb ^rueiev ©uffraganbifd)öfe fcfyritt, al# welchen fortan

im ganzen Sanbe in fird)lid)en fingen ©efyorfam geleiftet werben

follte. Die 5öat)l würbe oon zwei ^Baronen (worunter Oftatufjarb

oon ^eufjau«), zwei Gittern, brei ^Bürgern unb neun ^rieftem

au$ bem ganzen Königreiche in geheimer ©i^ung oorgenommen unb

hatte, wie oorau^ufehen , fein anbereä Dfcfultat, al$ baß sJ)Jag.

Johann D^ofncana eiuftimmig zum @rjbtfd)of, zu Söifdjöfeu aber

bie ^ßrieftcr Martin 8npac oon @hntbim unb Sßengel oon Roheit*

mauth gewählt würben. „Sind) haueu lmr "
> befagt bie nod) oor*

hanbene Urfunbe Darüber, „ eingewilligt, baß fie nad) ber 9?ücf1ehr

ber ®efanbten oon %%. faiferlichen sJJiajeftat in ber ©tabt Oer*

fünbet werben, unb ber gefammte Öanbtag gelobte, weber einen

anberen (Srzbifchof, noch anbere ©uffraganbifd)öfe anjuerfennen bei

ßebjeiten jener." Doch folite bie Sah! ein ®ef)eimuiß bleiben, biß

©igtömunb feine guftimmung &a$u erteilt fyabtn würbe.

Die greube über biefe (Srgebniffe be$ 8anbtage$ war in ^3rog

eine ungeheure, weil man fid) am £iele beö lang erfelmten griebenS

angelangt glaubte. SÄan ftimmte ein feierliches Te Deum an, unb

Kafpar (Schlief würbe oon ber Söolfämenge wie ein (Sngel ©ottcS

oerehrt. ©0. war bie ©timmung ber 21bel3partf)ei unb ber in sßrag

Ävummel, Uttaquiften jc. 13
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oorwiegenben ^rtbram'fd)en ^art^ei. $n ber £f)at aber maren

bamit Weber bie ®emütf)er ber Böhmen im Allgemeinen beruhigt,

noch aud) bie fo lange fdjon obfehmebenben $erl)anbtungen mit

(Sonett unb Äaifer $um 2lbfd)lufe gebraut, töniggrä^ fyattt feine

3uftimmnng $u ben $anbtag$befchlüffeu üermeigert. Sir (efen oon

Unruhen, welche wenige Soeben fpäter in ^ßrag ausbrachen unb

ba$ tfeben unb bie (Stellung be$ neu gewägten (Srjbtfc^ofeß in hohem

®rabe gefä'hrbeten (mahrfcheinlich weit man in ihm ba$ ^inbenüfj

einer 2lu$föhnung mit ber $ird)e erbtiefte)
110

). £)er <5aa$er $reig

unter bem Saifen 3>afaubef üon Srefomic tydt fid) neutral. Sßon

ben Xaboriten wollte bie attefjqafyl unter 'ßriefter 423ebricf) üon

@tra£nic, als gelbhauütmaun, unb 23tfd)of ^icolauS üon ^ßilgram

griebenöunter^anblung nnb Ergebung unter gewiffen SSebingungeu

;

fic fingen auch batb barauf <Separatoerl)anblnngen mit bem $aifer

an ; bie übrigen aber trennten fid) unter 3of)anu SRoljac üon £)uba

üon il)nen unb erbauten unb befeftigten fid) bei 3J2alefoit) eine fefte

33urg, bie fie „<Sion" nannten.

£)ie ®efaubtfchaft, welche an ben taifer nach (§tuhtwei§enburg

in Ungarn abgefdjicft mürbe unb bieS SJlat nur au« weltlichen

§erren beftanb (90fainharb , ^tacef , ber ^rager 3oIjann Seiwar,

ein greunb SKofycan'S u. 31.), traf bort bie 33afler Legaten wieber

an (33ifcf)of $l)itibert, ber Stubitor 3of)ann üon ^atomar, £)efan

Martin Germer unb ber Siener ^rofeffor 2:f)omaö (Sbenborfer

üon §afelbach), unb biefe bereiteten iljnen in ben üom 21.£)ecember

1435 bis 18. Januar 1436 bauernben 53er^anbtungen große

(Schwierigkeiten. (Sie wollten nichts über bie (Sompactaten §inauö=

getjenbeö bewilligen unb waren fowoljl über bie Böhmen wegen

ihrer eigenmächtigen unb Derzeitigen Saf)t beS (th^bifchofes, als

aud) über ben $aifer aufgebracht, weit er it)nen $u oiet nachgegeben

habe. SD^ehr als einmal broljten bie üBerhanblungen üon Beuern

wieber abgebrochen p werben. £)a bie 23afler ®efanbten jeboch

110) Monum. conc. gen. Saec. XV, p. 673 u. 678. 2)er ßaifer. felbft

ttjeitte am 23. 2)ecembev 1435 ben 23afler Legaten in ©tufylroeifcenbura, mit:

„ quod Rokycana non esset nunc in Bohemia, qui prius, imo nuper

Pragae propter seditionem, quae ibi debuit fieri, fuit in periculo sub-

mersionis vel alterius mortis, nec adhuc est plene Uber".
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oon Beuern lieber üon bem (Sonette 53efet)t befommen Ratten, tu

feinem gälte e$ auf einen $3rudj anfommen ^u (äffen, unb ber

$aifer ihnen bie geheime 3u
f
a9 c machte, tpeiiti er nur lüieber einmal

in Böhmen fei, bortfelbft Sitte« nad) bem 2Bunfd)e beS (Sonettes

einzurichten, fo fanb bod) fdjtie^id) eine Bereinigung ftatt, unb

mürbe ber böljmifche tfanbtag auf ©eorgi 1436 jur feierlichen 2In=

erfennung (Sigismunds unb jur förmlichen 2Ibfd)lie§ung ber griebenS*

Beiträge in bie bö^mtfdje ©renjftabt 3g lau oorgelaben, bamit

ber $aifer hierauf, üon ben (Stäuben beS 9eetcf)S begleitet, fetneu

(5tn&ug in ^rag t)atten fönne.

Um bie für ben 3glauer £ag nötigen Borbereitungen $u treffen,

oerfammelte ber £anbeSoerroefer bie böt)mtfd)en (Stäube nodjtualS

auf ben 29. gebruar 1436 nach ^Prag , unb eS mürbe Ijier 311m

roürbigen Empfange beö $aifers eine atigemeine ©teuer, ^gleich

aber auch bie öffentlidje Berfnnbigung ber Saht SKofncan'S $um

@r$bifd)of unb ber ^ßriefter sDJartiu öupac unb Sendet oon £of)en=

mautl) $u «Suffraganbifchöfen befd)toffen. £er beufroürbige unb

entfcheibungSootte tfanbtag oon 3glau fetbft aber nahm erft am

5. 3uni feinen Anfang, ba ber $aifer burch einen Grinfaü ber

dürfen in Ungarn früher $u erfcheiuen t»ert)inbert morben mar.

SDJan h atte benfen foüeu, bie Berljanblungen mürben je£t nach

ben uns bekannten langwierigen Borbereitungen nur furge 3eit in

Slnfprudj genommen hoben. 5lber eS galt tyzx yntx Elemente ber

heterogenften Slrt mit etnanber 311 oerbinben, unb baS machte noch

große ©chmterigfeiten
111

). £)ie Söhnten trollten feine ihrer mit

fo Dielen Opfern erfauften firdjlichen Freiheiten preisgeben, bie

23afler in Vichts einmitttgen, roaS über ben Sortfaut ber (5om*

pactaten hinausging ober ihre allgemeine gaffung im (5in$efaeu näher

präcifirte, am aüermenigften in bie oom Öanbtag geforbertc (Ge-

nehmigung ber (SrjbtfchofSmahl. £)en 33aflern im §eqen bei*

ftimmenb, jugleid) aber beS feften @ntfd)luffeS, bie böt)mifd)e Königs*

111) lieber ben 3gtauer ?onbtog ogt. außer ben bisher befannten Cuetten

inSbefonbere bie Stagebüdjer be8 £f). (Sbenb. 0. £afetbad) unb beS

©ccretärS ber Legaten 3of)anne3 be £uroni§ in ben Monum. conc. gen. Saec.

XV, 765—829.

13*
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frone fiel) unter feiner Sebtngung mehr entgegen zu (äffen, mußte

©igtSmuitb bieä große Äunftftücf burd) bie Slnmenbung eine« sD2ittelö

Zu ootlbringen, ba$ il)m fct)on oft in foldjeu gälten geholfen fyatte

uub baS irjit aud) jefct lieber am ©crjlnffe feinet Öebenö %mn 3^
führen fotlte, nämlid) ber ^erfibie. (£r üerfpract) ben 23aflern auf

ba$ feterlichfte, aber insgeheim, fobalb er ben Sfyrou eingenommen,

mit alten Mitteln ben ®atl)oüci$mu$ mieber einzuführen. ÜDftt ben

23örjmen aber ging er eine SReirje oon Verträgen ein, tu roetd)en

tt)nen faft 2lüe$ gugeftanbett mürbe, maä fte baä Qarjr juoor in

33rünn oon irjm geforbert hatten uub, menn aud) nid)t ben 2Bünfd)en

ber £aboriten, bod) benjemgen 9?ofr>can
?

ö uub ber cati^tinifdjen

s]3artl)ei entfprodjen tjaben mürbe, wenn eä nämlich gehalten morbett

märe, $)ie 9fatd)rid)ten , bie mir Darüber beft^en, nnber|pred)eu

ftdj Dielfad); nad) 21fd)bad)'S Unterfucrjuttgen
112

) bürfte e§ jebod)

feinem 3 lüe if e ^ unterliegen, ba§ ber alte $aifer, oon ben 33ölmien

gebrängt unb nur oon 33egierbe nad) ihrem Königsthrone brennenb,

in ber „ roentg ehrenoollen ^olitif, Mieles zu oerfprechen ,
of)ne e$

f)intennad) tjatten zu motten" , ben Böhmen urfuublid) gugeftanbett

^at, fo lange Dtofncan lebe, feinen Stubern als ($rzbifd)of anerfeunen

Zu mollen, bie SöifchofSroaljlen in 23öl)men nicfjt oon ber päpftlidjen

^öeftatiguttg abhängig zu mad)en, bie ©täbte nicht ju Eningen, bie

oertriebeneu (Mftlid)eu mieber aufzunehmen, feine 9)fMtd)3orbett mein:

in Böhmen einzuführen, bie ©äcttlarifation ber Klbfter gutzuheißen,

bie £aubeSoermeifuugeu oieler K'atholifett, befoubere oieler ©eiftlidjer

Zu beftätigen unb ben bamaligen 33eft£ern fird)licher ©üter folche

menigftene pfanbmeife noch auf eine 9teif)e oon fahren zu über*

laffeu
113

).

112) 51 iepad), ©efef). Äatfer @tgt8munb ,

8 IV, 302 ff.

113) Aen. Sylvii Hist. bohem., c. 52: „Caeterum inter Boheraos et

Imperatorem aliae pactiones interveuere, quibus ecclesiarum praedia oc-

cupatoribus jure pignorum relicta sunt, donec certa pecunia reluerentur
;

religiosis utiiusque sexus
,
quibus ademta nionasteria essent , exulibus

quoque spes reditus interdicta , Rochezanae Pragensis ecclesiae praesu=

latus promissus, de dispunendo ecclesiarum bohemii arum regimine sunimo

Pontifici facultas ablata.
1- — 3)ie 23eftätiguiig3uvtunbe bev 2Bcu}l 3iofi)cau'8

uub feiner, jtuei (Suffvaganbifdjöfe f.
bei X \) e o 6 a I b, Jpuffttenfr. I, 85 ; L e n f a nt,
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3it golgc beffcn tarn e£ eublid) batjin, bafj nad) langem §in*

nnb £)erreben am 5. 3uli 1436 bie öffentliche unb f cterftcf)C 23e^

ftatigung bcr Qompactaten, bie ©efjorfamerflärung ber Sööfmtcn gegen

bie allgemeine ®ird)e unb ben ®aifer unb bie SMeberaufnafmie ber-

felben in ben ®d)oo6 ber fatljoitfctyeu Hircfje üor fidj gefyen fonnte.

Die geterüd)!eit fanb auf bem DJtarftplafce oon 3gtau ftatt. §)ier

fefcte ftd) ©igienumb im faiferlidjen Ornate auf einen eigens ba.ju

crridjteten £t)ron; peqog 5X(bretf)t oon Defireid) ^tett ben' 9?eidj6*

apfel, ber ©raf oon (Sillt) baS Scepter, ber ©raf oon ©cfjioamberg

baS @d)toert; red)t8 faßen auf befonberem Ocrüfte bie Gaffer

Legaten, (tnfs bie Vertreter ber böt)mifd)en Nation, ringsum eine

groge ÜWenge oon dürften , (Sbefn unb ©emeinen. 3uer
ft würben

bie für biefen Tag ocrfajjten fdjriftlidien Verträge oorgejeigt unb

als äd)t auerfannt. hierauf oerlaS ber faiferlidje Wotar $iarquarb

$unärf)ft bie Urfuubcu 114
), in ineldjen bie Vertreter be3 oöfjmifcfjen

$olfe$ unb ber ÜJ2arfgraffcf)aft äftäfjven auf ©runb ber £ompac*

taten ttjre 9?ücffet)r jur (5inf)eit nnb 311m ^rieben mit ber allge*

meinen ^irdie erflärten. (£$ roar barin auSbriicffid) gefagt, ba§

ftc, bie Kommunion unter beiben ©eftaften auggenommen, in Willem

unb 3ebem ^loar ber römifdjen ®ird)e, bem (Sonette, bem Zapfte,

itjren 33ifd)öfen unb ^rieftern ©eljorfam teiften wollten, baj? fidj

biefer ©efyorfam aber nid)t auef) auf bie äufterlicrjen firc^lidjen ©e-

bräudje unb @inricf)tungen be$ielje, fonbern allein auf biejenigen

©laubenSarttfel nnb fircrjlidjen 9?orfd)riften , ineldje in ber r)eifigen

(Scfjrift unb ber recfjt oerftanbenen $irrf)enlef)re begrünbet feien; fo

ba§ e£ affo ntdjt a(g ein §inberni§ be$ griebenS unb ber (giftig*

feit gelten fönne, wenn aud) $?and)e in SSöfnrien unb Üftäfjreu ntcfjt

alfobalb bie gotteSbieuftlicrjen ©ebräudje ber allgemeinen ®irdje an*

nehmen toollten; ebenfoioenig fotfte e£ al£ ein gricbenSbrud) ange=

Hist. de la guerre des Hussites, 1. XVIII. 16 u. a. w. — lieber obige

Verträge ügt. aud) Cochlaeus, Hist. huss., 1. VIII, 271 sqq. unb Ray-
naldi Ann. eccles. ad annum 1436. n. 16—20. 23ei £fj. (Sbenborfer

tion Jpafetb. unb 3ol). be £uront§ roerben fte nur angebeutet, ogl. Monum.
conc. gen. Saec. XV, 766 u. 816. —

114) @ie finben ftcfj in ben Monum. conc. gen. Saec. XV, 653—657

u. 661.
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fefjen werben, wenn oon ©meinen biefe (Sompactateu ntcr)t beobachtet

mürben.

hierauf traten oter oom Öanbtag ba$u ermatte böhmifche ^ßriefter

auf, SBenjel oon 3)rachow, ^ßau( oon <S(awifowic ,
2Öen$e( Don

Sujmc unb 33ohunef oon (Stjocen, unb tetftcten für fid) unb alle

geifttiche unb weltliche Utraqutften ben (Sibfdjwur beS ®ehorfamS

gegen bie Kirche in bie §änbe ber Legaten be$ (£oncil8 unb $ugleid)

9?ofncan'S als if)re$ erwählten unb rechtmäßigen (SqbifchofeS
115

).

£)ie mit bem bieget be3 Königreiches oerfehene Urfunbe barüber

mürbe ben Legaten $ur §anb gegeben. 9?ad) biefem überreichten

biefe öe^teren ben Vertretern ber Böhmen unb Fähren itjre Sdjriften

mit ihren, beS KatferS unb beS §eqog 211bred)t oon Deftreid)

(Siegeln, unb 9?oft)can las biefclben mit (auter Stimme oor. Sie

enthielten bie im ^ooember 1433 $u ^ßrag oereinbarten (£ompao

taten 116
), nach welchen bie Böhmen unb Fähren mit Aufhebung

aller gegen fie erfaffenen firdjlichen ©trafen im tarnen beö (5oncttö

feierlich wieber in ben Verbanb ber fathotifdjen Kirche aufgenommen,

bie oicr Präger 2Irtifel in ber oon und früher mttgettjeitten Seife

^ugeftanben würben unb sugletd) bte förmliche Versicherung gegeben

war, bag fie wegen btefer ihrer 21u3nahmeftettung feinertei Schmähung

ober Verfolgung mehr ju gewärtigen hatten, ba§ ber @r$bifchof oon

^ßrag unb bie 23ifd)öfe oon £)lmü£ unb ^eitomi^t)t oielmefjr für

* alle 3ufnnft @rtaubni§ unb Befehl befommen follten, fich ftreng

nach biefen Vereinbarungen ju t)atten.

£)ie Vorlefung biefer TOeuftücfe fammt ben 93eftättgungSur=

funben be$ KaiferS unb beS £)er$og8 oon Deftreicf) mod)te wohl

eine längere 3eit in Slnfprud) genommen t)abeu. Kaum war fie

oorüber, fo „ftimmte Vifchof ^ßt)ttibert baS Te Deum laudamus

an, unb aüe Inwefenben, Katf)olifen wie Böhmen, fangen bte$

^anflieb bis jum (5nbe mit. SttSbann begab fich ber Kaifer, noch

im faifer(id)en Ornate, unter bem Vortritte ber Legaten unb oon

115) 3ofj. bc £uroni§ bemerft baju (Monum. conc. gen. Saec. XV,

821): „Recognoscentes illum pro archiepiscopo , qui solum per populum

aut partem fuit nominatus et non electus nee confirmatus."

116) Monum. conc. gen. Saec. XV, 495—501 u. 654—657.
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einer ungeheueren $ftenfd)enmenge begleitet, in bie nahe ^farrfirc^e

unb mit ihm auch einige bö^mifrfje SSarone, bie Uebrigen aber, auf

$3öf)mi)"dj fingeub, in bie §erberge ber ^rager, roo fie gemö^nürf)

ihren ©ottesbienft $u Ratten pflegten. Unb nad)bem man in ber

^farrf'irdje Slntipfjonien unb ©ebete gefprodjen unb 23ifd)of ^I)iübert

beu @egen ertfjeift, ging ein 3eber, üor greuben roeinenb, oor bem

Ütttttageffert lieber $u feiner 33ef)aufung jurütf. 2lud) ber ®atfer

fclbft ging, meinenb t>or greube unb ^u guß, ma$ man feit ^et)n

3al)ren ntct)t mel)r bei if)m ertebt hatte, in feine 2öof)nung $urücf,

begleichen bie $aiferin (Barbara), bie bei bem 2lfte zugegen ge*

roefen mar."

So berietet ber Secretär ber Legaten Johannes be £uroni$

in feinem Degeftrum 117
) , unb mir bürfen iljm glauben, baß bie

greube be$ $aifer8, ber Legaten, ber gürften unb §erren, ber

33off$menge unb aud) fetbft ber 33öf)men über beu enbttchen 2lbfd)(uß

eine« fo faft übermenfcrjttche 2Inftrengungen foftenben griebeugtr>erfe£

eine aufrichtige mar. konnten bod) ade Steile mit bem Sorttaute

ber babet üereinbarten Vorträge tro£ m'eler nod) übrig gebliebener

unb aud) bei bem befteu SÖBtÜcn nur fdjmer $u überroinbenber Schmierig*

feiten meljr ober weniger gufrieben fein. Der $atfer, baß er fein

(Srbtanb miebergetnonnen , ba$ @onci(, baß e$ ein nertoren er-

achtete« ®(ieb, wenn aud) unter faxten 23ebingungen , rcieber mit

fid) oereinigt fjatte, unb bie Böhmen, baß fie nach einem l)c(ben^

müßigen Kampfe, gegen bie gefammte G>hriftenl)ett aüeinftefjenb,

große, im §inb(icf auf bie Damaligen 3eitm*hä(tntffe »ahrüd) nicht

$u unterfchä^enbe greiheiten errungen unb einen ehrenöoüen grieben

erlangt hatten. 2Benn bie contrahireuben ^3artf)eien je£t nur auch

aufrichtigen Sßiüen gezeigt fyaütn, bie oereinbarten Verträge ^u

hotten unb $u ehrlicher ©ettung unb Durchführung gu bringen ! Slber

baran fehlte es, ba8 (ehrt uns, Teiber, ber weitere Verlauf biefer

üorreformatorifchen ©efdjichte; unb bie größte Schmach baoon fättt

tnieberum, tüte sman^ig JJaljre früher bei bem erften TOe ber t)uf*

fitifchen Deformation, ber mit bem (Sonftanjer @oncU abgefd)loffen,

auf ba$ fronumftrahüe £>aupt $aifer Sigismunds jurüd. Durch

117) Monum. conc. gen. Saec. XV, 821.
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feine £reu(oftgfeit mürbe bort in fdjnöbem ®e(eitabrucf)e ber unter

fo fcfjönen 2lufpicien beginnenben bbr)mtfrf)cn Deformation ba$ §aupt

abgefd)(agen. Durd) feine Xreutofigleit ift fie fd)Ueß(icr) faft um

ben gangen Ertrag eines breigigjäfyrigcn Ijel'benmütfjigen Bingens

unb Dämpfens gebracht korben.

Der 3g(auer £ag, fo oorttjeUfjaft er für bie 33öljmen gu fein

fd)ien, ift burd) (Sigismunds @ibbrüd)igteit ba$ ®rab be8 §mffi=

ttSmuS geworben. 23on itun batirt bie Dfeactton in 33öf)men, jene

fürdjterüdje ,
entfet^ic^e Deaction, bie ifyreS ® (eichen nicfjt Ijat in

ber $Öe(tgefd)id)te unb mit ber £tit ba§ einft fo Muljenbe 33öl)men

bis in uufere 3eit Ijerein gutn ungU'tcfüdjften tfanbe ber 2Öe(t ge*

mad)t Ijat. Sßapft (Sugen V. fyatte guten ®runb, auf bie 9iad)rid)t

öon bem 3g(auer @oncorbate in einem befonberen 23reöe feine

f)öd)ftc greube barüber auöjufpredjen unb bem ®aifer, ber baffelbe

gu (Stanbe gebraut, a(S „einem Dorjügttdjen SBertljeibtger unb 23e=

fdjü&er ber ®irrf)e" 311m Vofyn für feine Dienfte bie go(bcne 9?ofe

gu überfenben 118
). (5beufo roofpegrünbet mar e$, trenn bie Legaten

nod) am gleiten £age in einem begeifterten (Schreiben bem 23af(er

doneife guriefen : „grofyfocfe unb jauche, Ijeiftge $erfammfung! mit

(auter (Stimme banfe ©ort, bem @d)öpfer ber SBelt! SBerfünbe ber

ganzen @rbe ben fefttufjen unb monneretdjen Xag! 3uni Sobgefang

rufe bie ©öfyne ber ®ird)e auf! Me cfjriftücben Sänber mögen ©otteä

große £()aten preifen unb Rupfen oor ©etigfeit! Denn freute ift

ber erfer)nte STag erfd)ienen, )no bu bie grüßte beiner Pütjen ge*

erntet unb bie üoften ©arbeu beiner ©aat in ben ©peidjer be#

§errn niebergetegt Ijaft."
119

)

118) Raynaldi Ann. eccl. ad. ann. 1436, n. 18 u. 20.

119) Mansi, Sacr. conc. coli. XXIX, 612.



VI.

Die tleactton. Sigismund Kückketjr nad) ßötjmen. t)erfnd)

einer allgemeinen Keflitnirnng bes fiatljoluismnB in ißöljmen.

1430—1437.

£)ie 2lrt unb Seife, rote ber $aifer unb bie Gaffer Legaten

bie 3g(nucr Verträge aufraffen unb burdjjufüfjren gefonnen toaren,

geigte fiel) fcljon am erfteu £age naef) bem 5lbfrf)luffe berfelben.

@S mar oerabrebet, ba§ bie SÖöljmen an biefem £age, bem £obe^

tage puffen« (6. 3uü 1436), als in bie ®emeinfcf)aft ber $irdjc

roieber Aufgenommene, tu ber 3gtauer ^ßfarrürcfje einem oou Söifdjof

^ßfjilibert cetebrirten ©anfgotteäbtenfte betroo^nen, unb ba§ babet in

©egenroart beS ÄaiferS unb feines £)ofe8 bie Qompactaten nod)-

mats in tateinifcfjer unb böfymifdjer (Sprache öor altem 35o(!e oor=

getefen »erben foltten. 2U$ biefeS vorüber tuar, trat Dfofncan,

ber au einem Sittare ,mr ßinfen ^fjitibert'S bie OJceffe begonnen

fjatte, öor unb rief in böfymifdjer (Spraye taut: „biejenigen

33öf)men, loetcfye baö Zeitige SlOenbmaljl unter beiben (SJeftattcn ju

empfangen bereitet finb, mögen 51t jenem TOare (roo er bie Ütteffc

las) Einzutreten !" (Sr glaubte fraft ber (Sompactaten ba8 gute #?ecf)t

baju ju t)aben unb tnegen ber öffentlichen Slnerfennung berfetben

eine fotd)e Slufforberung nicf)t untertaffeu $u burfen. Sltfobalb aber
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befeuerten fid) bie Legaten barüber bei bem nebenftehenben taifer

unb ^patomar rief: „§err 9?oft)can, fjaltet euch nad) ben @om=

pactaten unb tt>eitt bie (Saframeute nid)t in einer fremben Pfarre

aus!" (3glcm gehörte näm(tct) pr Dtöcefe Dlmü^ unb nid)t #x

<ßrag.) 9?ofrjcan aber lte§ fid) baburd) nicht irre machen, fonbern

feilte baS ©aframent unter beiben ©eftalten juerft an brei ©eift*

lidje unb bann nod) an fieben £aien aus.

darüber erhoben fid) fofort ftürmifd)e (Scenen. 9)can tabelte

9?oft)cau befonberS beöljalb, meil er c$ unterlaffen ^atte, roie bte

(Sompactaten borftfyrieben , auSbrücflich ju bemerfen, bag ber gan$e

(5rjriftuö aud) unter ßriner ©eftalt oorljanben fei, unb man roollte

e$ iljm burd)au$ nicht gelten (äffen, ba§ er auch in 3glau $ur

Kommunion unter beiben ©eftalteu ba$ 9^ecr)t erlangt fjabe. Der

(Streit mehrte fid) nod), als frtpac am 8. ^uli baö SlltarSfafra*

ment unter beiben ©eftalten $u einem auf ben £ob franfen ^Böhmen

öffentücr) burd) bie @tabt trug. Die Legaten oerlangten ©enug=

t()uung für biefen 33rucf) ber (Sompactaten , mie fie e$ nannten,

unb brofyten abgreifen. Die Böhmen beftanben barauf, ba§ ihnen

$u ihrem ©otteSbienfte eine Grefte ober ein 211tar eingeräumt tnerbe,

inbem man ja fonft fefjc, ba§ bie U)nen gemalten 3u
f
a9en ntäjt 9 e?

galten werben follten; Einige riefen aud), üor <Sd)mers tueinenb:

„man t)at mit uns unterljanbeft, nur um un$ $u täufdjen'', unb

reiften im 3onie öon 3glau ab. Der $aifer, melier einen 33rud)

befürchtete, fudjte. $u oermitteln, unb bie Legaten $ur gutthatSroeifen

Bereinigung eine« SlltareS für bie Böhmen $u beftimmen, aber e8

gelang ihm nicht, unb bie Böhmen bequemten ftcf) enblid) ba$u, ba

ber itanbtag bod) batb auSeinanbergehen fottte, unb fie roegen

einer fo f(einüben ®ad)e feinen neuen 23rud) herbeiführen wollten,

bie übrige £tit ^inburc^ , wie früher, in ihrer §erberge ©otteö*

bienft 3U halten.

(§3 mar ein üble« 23orfpiel üon aüebem, was fie nod) in golge

ber (Sompactaten erleben füllten. «Sie fachten fid) $war nod) burd)

einen fogenaunten ÜWajeftätöbrtef
12
°) (oom 20. unb 22. 3uli) fidjer

120) <ßalatft), ®efd). ö. Söhnten III, 3. @. 224 f. u. Erd)iü desf?

III, 446—450.
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lü ftellen, in welchem if)nen «Sigismunb urfunbttd) Oerbriefen

mußte, wa$ fic if)tn al« Bebiugungen fetner Aufnahme in Böhmen

öorgefegt hatten, ba§ er unb feine ^actjfotgcr bie (Sompactaten

r)a(tcn unb fd)ü£en, baß er feine öffentlichen Xobfünbeu in Böhmen

unb Fähren butben, bag er bte utraquiftifcfjen ^rtefter an feinem

§ofe gerne fefyen, baß er SRofycan als Grrjbtfdjof anerfennen wolle,

bog ohne Bewilligung beö (SrzbifdjofS unb ber betreffenben ©e*

meinben unb §erren feine SCfcbncfje unb Tonnen nad) Böhmen $u*

rücffefjren bürften, baß es bem guten ^Bitten ber (Sinjefaen unb

©emeinben anheimgeftellt fein folle, bte in ben ÄrtegSjetten gcr-

ftörten <5d)löffer, heften, $ird)en, Softer unb anbere ©ebäube

wieber aufzubauen, baß er bie Präger Unioerfität beftenS empor*

^eben, ben Böhmen il)re Freiheiten, ^nftitutionen unb 9fad)te be^

ftätigen unb ermatten wolle, baß fein $u$länber in Böhmen ein

21mt befleiben, baß ade Uebelrljaten ber »ergangenen ^ahre Der*

geben unb oergeffeu fein, baß bie oon Slbeligen in Befi£ genommenen

tirchengüter nur gegen 2lu8löfung gurücfgegeben werben follten,

u. a. m. £)od) SigiSmunb machte fid) aus bem galten fold)er

Verträge weniger, al$ au« bem (Singehen berfelbeu.

9cad)bem btö jum 10. 2Iuguft ber Kanzler «Schlief bie böljmi*

fdjen 9?eid)$fleinobien oon ^reßburg nad) 3glau »erbracht hatte,

teifteten bie (Staube am 14. Sluguft bem ®aifer ben @tb beS ®e*

horfamß (mit SluSnafjme ber Stäbte ^öniggrä^, wo ber ^riefter

tobroö Ijerrfd)te, $olin unb £abor, welche in ber $attb beS

^ricfterö Bebrich oon ©trajntc waren). «Sie führten ihn fobanu

mit ben Gaffer Legaten unb fonftiger zahlreicher Begleitung in

großem ^ßompe nach ^rag (23. 51uguft 1436). 9lod) war er

jeboch faum einige £age mit ber böfjmifchen $öntgSfrone gefchmücft

unb im Befi^e Sßrag^ unb ber £anbe«gewa(t, fo fingen feine ge*

hetmen 2Ibficf)teu an, ju STagc zu treten. Unterftü^t oon ber

^ribram'fchen ^arthei unb ben 2lbeligen, welche ju tfjr hielten,

entfernte er alle eifrigeren £>uffiten einen nach bem anbern au« ben

Slemtern, bte fie btc<r)er innegehabt. Johann oon $unwatö, ein

eifriger ^atljolif, würbe zum Unterfammerer beS 9?eid)S unb folglich

Zum oberften Beamten über alle fönigltchen ©täbte ernannt, bie

fatholifd) gefinnten Sftaiuharb oon ^eul)au8 zum Oberftburggrafen,
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£)tynce ^tacef twn sßirfftein $um Oberfthofmcifter , ber bisherige

£anbe8üerwefer 2Ue§ oon Dftefenburg 311m Oberfttanbfchreiber u. f. f.

deinem aufrichtigen Utraquiften würbe irgeub eine wichtigere ©tette

im 9?eic^e betaffen.

£)ie 33af(er Legaten oer^ietteu fich anfänglich ruf)tg unb üor*

fid)ttg. @obatt> fie aber beS $aifer$ sUfocht befeftigt faljen, fingen

fie 3itnäct)ft au, fidj barüber 511 befdjweren, baß SRofncan unb bie

©eift(id)!eit aud) ben ®inbern bie Kommunion reiche unb [ich über-

haupt nicht an bie gotteSbienftüchen Gebräuche ber allgemeinen

tird)e hielten, ©ie pflegten nämlich bie 2fteffe in ber SDhitter*

fpradje 31t r)a(ten unb Ratten niete Gebräuche, wie ba$ Sföeihwaffer,

ben griebenSfuS, ba8 ®rcuge8$eicf)en , bie fauonifchen ©tunben,

ba3 Seihen ber beuchter, ber Halmen u. bergt, abgefdjafft. 1>r

®aifer (ieß ihnen burcb §errn 9)kint)arb oon 9^cur)auö fagen, fie

möd)tcn mit biefen SSefchiuerben noct) eine Seite juwarten, ba bie

Söürgerf(haften fonft in Unruhe fommen tonnten. §icrauf fing

iötfchof ^3h^ iüert auS eigener Üftachtoottlommenhett, at£ ob er

ber rechtmäßige Oberhirte ber Präger SMöcefe märe, biefen unb

jenen, bie fich bei ihm gemefbet, bie girmuug 311 ertheifen.

Ütofycan, Söcnjet öou Drachom, ^rebiger an ber SBethtehemSftrche,

nebft auberen Pfarrern unb Saien machten ihm unb bem $aifer

wegen biefer 23er(e£ung ber ßompactaten 93orfteflungen unb be*

fTagten fich jitgletd) barüber, baß bie Legaten bie jur Reinigung

ber (5t)re 23öhmen$ nöthigen unb üerfprodjenen Schreiben an bie

benachbarten gürften unb 53öt!er noch nicht erfaffen, unb bog fich

ber ®aifer noch nicht für bie 33eftätigung 9roh)can'S oermenbet

hätte, bamit er bie nun oon ^h'^^'t eigenmächtig Donogenen

gunftionen rechtmäßig beforgen fönne. ©ie mürben abgewiefen,

nur baß ber $aifer wegen SRofhcan'S 33eftätiguug ein officietteg

©^reiben an ba$ (Soucil erließ, in welchem jebod) ber im SD^aje-

ftätsbriefe 00m 20. 3>u(i öerfprocfjetie 3nfafc: baß er, fo fange

ffiotnean (ebe, feineu Ruberen 311m Grrjbifdjof haben woüe, wegge*

(äffen war; unb insgeheim fagte er ben Legaten, ihm fcf)iene e8

beffer 31t fein, wenn föofycan 00m (Sonett nicht beftätigt würbe;

ein foteber 33efch(uß möchte jeboch üerfeboben werben, bi£ bie Böhmen

in ben !ird)(icheu Gebräuchen ber aügemeinen Kirche wieber conform
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geworben wären. „Hub wenn id) gefagt l)abe, ba§ id) bis $um

2:ob feinen anberen Grr$bif(f)of haben Witt, fo glaube id), bie Böhmen

werben bcn Dfot'ncau fctbft nod) tobtfd)lagen, nnb bann wirb mau

einen Ruberen $um (§r$bifd)of haben fönuen." 121
) 21ud) mußte fid)

Ütoftjcan fdjarfeu Xabel bafitr gefallen laffen ,
baß er in feinen

']3rebigten bie feit (Sigismunds (§iu$ug in ^3rag wteber etngeriffenen

„ öffentlichen £obfünben" beä Sürfelfpieleuö ,
©irtl)8t)auefi^en«

u. bergt, öffentlid) gerügt hatte.

sJcad) biefem Vorfalle trat 23ifd)of ^Ulbert nur noch fd)ärfer

auf. 21m 28., 29. unb 30. «September weihte er bie ^trdjen $u

@t. S&ett, @t. 9Jcid)aef unb 6f. jpievontjmuS beim ffatmfcfjen

Softer unb ließ überall bie Seifjwafferfeffel wieber aufftellen.

Um Dtofncan bem föatfer recht oert)a§t ju machen, oerbreitete man

buS ©erüdjt, er habe bie 21bgeorbneten ber Stäbte aufgefordert,

fid) mit ben Gittern gegen ben $aifer unb bie Marone 511 oer=

bünben, weil bie Verträge gebrochen würben; bei einer in feinem

§aufe ftattgefunbenen ^ufammenfuuft fei fogar ausgemacht worben,

ben ®aifer, bie Legaten unb bie neuen ©tabtoorfteher ut ermorbeu;

in ftolge beffen ftarfe Sachen in ber Stabt oertheilt unb fogar

bie gan^e 33ürgerfd)aft fammt ben ÜJhgiftern unb Pfarrern oor

ben $aifer geforbert würben unb ihm unter 21nbrof)ung fdjwerer

©trafen ben Grib ber Sreue oon Beuern geloben mu§ten. Ob bie

®erüd)te begrünbet waren, läßt fid) nicht mehr ermitteln; ^tofnean

ftellte ihre Sahrhett gänjlid) in Slbrebe. 51m 24. Dctober trugen

bie Legaten bem Ihifer bie 33itte cor, er folle burch ein fbniglid)e$

(£bict bie Sieberf)erfte(lung beö frühereu fatholifdjen (SultuS au-

orbnen unb oerfd)iebenen feit 17 fahren erilirten ©eiftlidjen unb

Seitlichen oon ^ßrag bie Dfüdlehr geftatten; fie wagten fogar

fdjon ben Antrag ni ftelteu, bie oon Utraqutften eingenommenen

^farrftellen ju ^ßrag, wie bie an ber £enn, weld)e SRotycan inne-

hatte, bei @t. sJcico(au$ unb <Bi. ®allu3, ihren früheren Inhabern

wieber jurücfjugeben.

£)arauf hin begab fid) 9?on)cau mit gwei ^rieftern, worunter

121) Uebev btefe Vorgänge üg(. ba8 Reg-estrum Joh. de Turonis tu

ben Monum. conc. gen. Saec. XV, p. 832 sqq.
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Sendet oon Drachow, p ben Legaten, bie er lange $tit m'd)t
mehr befugt hatte, unb marijte ihnen ernfttiche 33orfteüungen.

„2luf biefem ^Bege", fagte er ihnen, „werbe unb miiffe bie «Sache

über fur$ ober lang $u einem böfen £kk führen." $öen$e( oon

Drachow erllärte ihnen gerabeju, fie Ratten oon ber (Sunft beS

33olfeö fchon feljr oiet oertoren, oor 2lÜem, toeil fie bie Betätigung

beS oon ber Nation gewägten (SqbifchofeS nicht beforgten. 'Die

Legaten antworteten ihnen jebod) nur mit Vorwürfen, befonberS ba§

fie bie aügemein fathotifchen (Gebräuche im ©otteSbienft nidjt an=

nehmen wollten, ^oftican erwiberte: „3hr fBrechet immer nur

oon ben minber wichtigen Dingen, um bie nichtigeren foütet ihr

euc^ flimmern!" „3hr habt 9?ed)t", rief barauf ^ßafomar, „eS gibt

mistigere Dinge, als biefe finb; tt>r betrüget baS 93otf, inbem itjr

fie oon ben Sünben (oSfprechet, ohne baju beffer befähigt ju fein,

a(S biefe« Stücf §ots, benn es fet>tt euch bie ©ewatt ber <Sd)Uiffel

baju, it)r habt 9ar tetne orbentlidje SWiffion baju!" DiefeS le^tere

2ßort nahm Sftoujcan fef)r übet auf, er wieberhotte es mehr*

mals unb bemerfte, baS werbe oom 93o(fe nicht gerne gehört

werben.

SÖöährenb biefer (Sreigmffe fanben auch öerfdjiebene SBerfjanb*

fangen beS $aiferS ioie ber Utraquiften mit ben ftets noch a(S

eine befonbere unb ftarfe ^ßartfjei beftehenben £aboriten ftatt.

3h"en gegenüber benahm fid) ber $aifer oorfichtiger, weit er fie oon

Sitten am meiften in fürchten hatte , bod) nicht minber treutos unb

hinterliftig, als gegen bie eigentlichen Gtatt^tiner. Sir müffen aber

biefen Berhältniffen eine etwas ausführlichere Betrachtung gönnen.

2Bir erinnern uns, baß bie Gabariten auf bem ©t. ®aüi=

ßanbtag im 3af)re 1434, um gemetnfam mit ben (Salirjinern trofc

ber jwifdjen ihnen beftehenben SJietnungSbifferengen mit $aifer unb

(Soncil unterhanbeln gu fönnen, mit jenen übereingefommen waren,

ben Sttag. ^eter $ahne, ben (Snglönber, $um SchiebSrid)ter über

bie ^wifdjen ihnen obwaltenben (Streitfragen anzunehmen, ba§ biefer

Öe^tere jeboch feinen @d)iebfprud) oon einer $tit 3ur anberen Oer*

fchob. ($r h^tte bieS offenbar in ber 2lbfidjt gethan, weber bie

STaboriten , mit beren 2lufid)ten er am meiften Ijarmonirte, in ber

greiheit ihrer Bewegungen gu hörnen, noch ben Utraquiften,
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wenn fie 3u9 eftänon Mfen <*n tene genötf)igt mürben, bie Unter*

fjanblungen mit ber fatljolifdjen ®ird)e ju erfd)it>eren. 2öir er-

innern un$ ferner, baj? bie 3Äef>rjalj( ber £aboriten, unter bem

s13riefter 23ebrid) oon @tra$nic unb bem 33ifd)of ^ifolauS oon

^3ilgram, in golge biefer tt)rer SluSuafymefteÜuug $ur >$eit beS

3glauer i'anbtages ©eparatoerfyanbluugen mit bem ®aifer au*

fnüpften unb babei aud), was wir uad)träglid) f)ier ju be*

merfen Ijaben, oerfdjiebene günftige 3 ll fa9ßU 9.entad)t befameu.

2US nun ©igiSmunb in ^rag eingebogen war, fo mu§te ifjre Stellung

notfywenbiger Seife ebenfo wie biejeuige ber übrigen £)uffiten redjt*

lid) georbnet werben, 'ißatme würbe beSfyalb an bie enblidje gällung

feines Sdn'ebfprucfyeS gemannt. @r fällte benfetben aud) gegen

Gnibe (September 1436. $)a er bie £aboritenpriefter aber nidjt

ba$u beigeben fyatte unb in feinem Urtfjeile
122

) be^üglid) ber fieben

Sakramente, ber §eiligenoerel)rung, beS gegefeuerS unb ber gotteS*

bienftlidjen Zeremonien, feiner eigenen Ueberjeugung ^uwiber unb

woljl auf bringenbeS bitten Sftotycan'S unb anberer Utraqittften,

wefentließ $u (fünften ber Sedieren entfd)ieb, fo besagten fid) bie

£aboriteu barüber. £)er ®aifer beauftragte bie §erren Ulrid)

oon 9fofenberg unb ^rtbif oon Gienau, mit itjnen beSljalb $u

oerljanbeln, unb biefe oereinbarteu mit ifynen ju SBittingau am

16. Dctober, aufter oerfcf)iebenen, iljre politifdje Stellung be*

treffenben fünften : "ißriefter ^öebrttf) unb bie ©emeinbe ber £aboriten

foüten md)t mit ($ewalt oon Rottes ®efefe gebrängt werben; liege

ftd) aber ifjnen aus ber Zeitigen Sd)rift bartljun, bafj fie etwas

angenommen, was Üjt ober (Rottes ®efe£ guwiberlaufe, fo Ratten

fie baS $u oerbeffern.

£)iefe Vereinbarung entfprad) ifjren Sünfdjen unb ben Egerer

Stipulationen oom 3al)re 1432, oeranla§te aber weitere SBerfyanb*

fangen, ba benn bod) unterfud)t werben mugte, ob fie in ifjren

ßef)ren unb ©ebräudjen ftd) roirftict) nad) ber Sdjrift Rieften ober

nid)t. £)a fie ftd) nun bem ^ßanne'fdjen UrtljeilSfprudje nicf»t im*

terwerfen wollten, fo würbe juerft ifjr 23ifdwf ^icolauS oon

122) (§8 ftnbet ftd) in bet £aboritencf)romf beS TOc. öon ^Ügram,

Softer, ©efd)td)t|d)r. ber ljufftt. «ero. II, 705—707.
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^ilgram gu einer Disputation in ©egenroart beS $aiferS, ber £e*

gaten beö QoncilS, ber Kröger üttagifter nnb ber böhmifdjen ©tänbe

oorgelaben. £)iefe faub am 22. Dctober ftatt, nnb geigte fyki

^öifdjof ifticolauS in ausführlicher, uns noct) aufbewahrter 9?ebe 123
),

ba§ "patme'S SBertyetbigung ber fieben ©aframente, ber ^eiligen*

uereljrung, beS gegfeuerS unb ber gotteSbienftlid)en Zeremonien

Weber mit ber &tjre ber heiügen ©djrift, noch aud) SBrjlliffe'S unb

§uffenS übereiuftimme
; fie fönnten barum auf ©runb ber Egerer

Verträge fein Urtheit nicht annehmen. (§r würbe Don feinen ®eg=

nern, befonberS ütofrjcan, beShalb fd)arf angegriffen, jebod) nicht

gum Nachgeben gebracht. Vielmehr fam im Verlauf ber DiSpii*

tation bie gange Differenz ber taboritifchen unb utraquiftifchen ^et)v=

metnung ju £ag; mie mir auS ben uachfolgenben oon ^icolauS

oon ^ilgram aufgehellten 2 3 Strtifetn erferjen.

1) $on bem SUtarfaframente glauben unb befenuen mir,

wie bisher, ba§ baS 23rob, welches §hnftuS im 2lbenbmal)le ge*

nommen unb feinen Jüngern 311m @ffen gegeben, in beffen witr*

bigem ©enuffe aus ber £>anb treuer ^riefter er aud) ein ©ebädjtuig

feines öeibenS rjtnterlaffen hat, feiner 9totur nach wahres 33rob ift, wie

baS burch baS Pronomen „hoc" in ben (Sinfe^ungSworten be^

roiefen wirb; eS ift aber auch in Sattheit, nämlich auf geiftlidje unb

faframentale 2Beife, ber oon ber Jungfrau Sftaria angenommene unb

für uns bal)ingegebene i'eib <St)riftt, nicht fo jebod), als ob fid) alle

wefentüerjen unb aufterwefentlichen Gngenfdjaften beffelben, mie fie

ihm jur 9?ed)ten ©otteS gufommen, bariu oorfänben, ober als ob

bie ©ubftang beS 33robeS in ben ßeib fljrtfti oermaubelt märe;

meShalb ber ©laubige aud) nid)t ber materiellen ©ubftan$ beS

©aframenteS , fonbern nur bem auf getfttic^ ^ faframentate 2öeife

bariti gegenmärtigen £>errn unb (Srlbfer (Shre unb Anbetung $u

geben ^at. Daffelbe gilt auch 00m Welche.

Dagegen lehrten bie ^rager, ba§ ber ©ottmenfd) (ShriftuS nad)

fetner eigenen Üiatur unb förperüchen ©ubftan}, mie er fie oon

ber 3uugfrau angenommen tjat unb mit ber er im Gimmel $ur

fechten ©otteS fi£t, in bem fichtbaren ©aframente ber (Sudjariftie

123) m £öflev, (8>#d)t\d)X. II, 707—724.
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gegenwärtig fei, unb ba§ tfjm beSfyafb bei feiner (S^hibitiou buref)

Kniebeugen, Anbeten, lUcf)teran$ünben u. bergt. (Sfjre ju er-

weifen fei.

2) $on ber £aufe, girmung, @u d) ariftie ,
23u§e,

•»ßriefter weihe, ß^e nnb testen Detung, wetdje getüöt)uticf)

Sakramente genannt werben, unb was fonft noch nach bem ©cfe£e

®otte$ a(S Saframent bezeichnet werben fann nnb nach ber s2ln*

orbnung (S^rifti unb ber $rarj$ in ber (Sljriftenljeit eingeführt

worben ift, gtauben unb bekennen wir, ba§ fie ben fie @mpfan*

genben fefjr nü^üdt)c unb t)ei{famc Üttittet ber ©nabe, boct) aber

nicht fo nothwenbig finb, ba§ ofjne tt)ren äußerlichen Empfang fein

§eif möglich wäre.

Die ^rager tefjrten il)re ^otf)wenbigleit unb bie $erpfüdjtung

atfer ©(äubigen, baran Ztyil $u nehmen.

3) $om Sakrament ber £aufe teuren wir, bag e$ unter

Beobachtung ber üon ber t)etttgen Schrift at$ nothwenbig unb nach

bem 33ovbi£be ber 2tpoftet unb Urfird)e a(S nü^Ucf) gu bezeichneten

geierüchfeiten benjenigen, welche ba^u geeignet finb, gereift werben

fotf, aber ohne (SprciSmuS, oI)ne 2tnf)aud)ung 124
), ofme 3Beit)ung

unb Darreichung oon Sat^ 125
), ohne Kreuzeszeichen auf S3ruft unb

(Stirn, ohne Bene^ung üon Df)ren, ^afe, SBruft unb (Schuttern
126

),

o^ne Salbung beS Scheitete mit Del, ohne Seihung beö 2Baffer$,

ohne Dreifaches Untertauchen, ohne gorberung oon £aufpatf)en
127

)

unb fonftige moberne 5lnorbnungen unb (Einrichtungen ber römtfehen

Kirche.

Die Präger haften an alten btefen (Gebräuchen feft.

4) Die |>anbauftegung, bie man nun Konfirmation nennt,

halten wir at$ eine auf ber Qntention unb bem (Gebrauche ber

Stpoftet ruhenbe ^nftitution für t)et(fam nnb nü^tich, haDen auc6

124) 2)ie fog. Insufflatio ober Exsufflatio jur Sßefdjmörung be8 2^eufet€.

125) 2)ie fog. ßenedictio et Datio salis natf) äftattl). 5, 13.

126) 3)ie fog. Apertio, and) Limitatio aurium, narium, pectoris et

soapularum, b. t). ifjre Berührung mit ©peidjel nad) SD^avc. 8, 23.

127) 2)a8 3nftitnt ber Sanföathen ift befemntlid) erft im 3. unb 4. 3cu>
fjnnbert aufgekommen unb mürben tinber früher mir bnrd) ifjre (Sltern öet*

treten.

ftvummel, Utraquiften k. U
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md)t3 bagegen, trenn fte bem auf fanonifcfje Seife ermatten 23U

fdjofe vorbehalten bleibt, tonnen fie aber uad) ber ^eiligen Schrift

nid)t für oMtgatoriftf) erftören.

Die fraget (ehrten, ba§ bie ©ctauften naef) bem 9?ituö nnb

ben Anordnungen ber Urfircrje üon ifyrem 23ifd)ofe mit bem ßlvriSma

confirmirt werben müßten.

5) $3e$üg(id) ber 53 eichte befennen mir, ba§ für benjenigen,

roefdjer in (Sünben gefallen ift ,
jur Srtangung beö §ei(eS Dfeue

nnb 23u§e uner(ä§üd) ift, ba§ e$ tjte^u jebod) genügenb ift, in auf*

richtiger 3 er^rf*un9 oeö ©cr^cn« oor bem perrn feine ©ünbe

$u befennen , bieg £3efenntni§ aud) auf irgenb eine Seife mit bem

9Jhmbe au$$ufpred)en unb nad) ber Anmeijung beö fjeittgen 3a*

fobuS nnb ber Orariß ber Urfirdje aud) burd) gaften, Almofen,

(lebete nnb fonftige gute Serfe a(8 ein roafjres baraufteilen
; für

unnötig Ratten mir bie Dfjrenbeidjte nad) ber gorm nnb Auorb*

nung ber mobernen römifdjen Ätrctje, beggfeidjen bie biSfyer ge*

bräud)(id)e 2lbfotuttouöformet nnb bie Auferlegung geroiffer nnb

feft beftimmter 33ü§ungg* ober ©atisfactionsroerfe , ba bieg A(Ie$

auf menfcf)(id)en Qrrfinbuugen unb nicfyt auf ber <Sd)rift beruht,

ba^u aud) mefyr bie (Simonie unb bie Ueppigfeit beg GEferuS, a(S

baS £)ei( ber «Seelen förbert.

Die Kröger fyatten bie Dljreiibeidjte unb bie Auferlegung üon

•SattSfactionSmerfen in gaften, Atmofen, (gebeten unb anberen

53ü§ungen für notljmenbig.

6) Dag bie Iß rieft er toeilj e nur ron bem 33ifd)ofe erteilt

werben fönne, unb bag ber 23ifcf)of eine roefentttd) t)öt)ere faframen*

täte Autorität befifce, a(# anbere treue unb einfache ^ßrtefter, ift

nid)t in ber (Sdjrift, fonbern nur in ber (55eir>ot)nt)eit ber ^trd)e

begrünbet.

Die ^rager glauben, ba§ baS ©aframent ber $rieftern)etfje nur

oom 33ifd)of erteilt werben fönne.

7) 93on ber @ dt) t ü ff e (gematt ober ber $o((mad)t, 311 (Öfen

unb ^u binben unb bie ©aframente ju öerruaften, glauben mir, baß

fie non (Sljrifto ben Apoftefn übertragen roorben ift unb itjren

roaljren 9iad)fo(gcrn fort nnb fort ^ufommt, bod) nid)t fo, ba§ fie

biefetbe nactj SiÜfür gebrauchen tonnten, ober bag nur tt)nen unb
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ttidjt and) onbcrcn ©laubigen bie ^Berührung firchüd)cr ©efäjK oer*

ftattet mä're.

Die Präger befielen barauf, ba§ bie ©djlüffet ber $ird)c, bie

Wlaüjt ju (Öfen unb ju btnben, bie «Saframente 3U oermalten unb

bie ^eiligen ©efäfje $u berühren, nur bem «Saframente be$ Ordo

ober ber ^rieftermeihe unb fonft Dciemanbem sufommc.

8) SSon ber Gr h e teuren mir, bog fie oon ba^u tauglichen ^er*

Jonen ungefjinbert eingegangen merben fann, bag aber Seidjtfirm,

SftuthmUle, Unge^orfam gegen bie Altern unb fonftige Unorbuungen

mögtichft oerptet werben fotten.

Die Präger nennen fie ein «Saframent unb motten bie barüber

beftehenben $ird)engefe£e, mit Ausnahme einiger irriger unb un=

gehöriger Sßeftimmungen, mie g. 2). ba§ bie mangelnbe (Sinmittigung

ber Altern einen rechtlichen ©runb jur ©Reibung abgeben , beibe-

halten miffen.

9) Die (Salbung ® rauf er mit Del motten mir ^mar nicht

oermerfen, ba fie aus ber Slpofte^ett fyerrüfyrt, unb ber fettige

9D?arfu# unb 3tofobu$ tt)rer (Srmähuung thun, mofern nur bie in

ber mobernen römifcfyen $ird)e bamit oerbunbenen Ungef)örig=

feiten üermieben merben; mir magen fie aber meber für einen

©(aubenSartifet, nod) für ein (Saframent ju erflären, ba fie meber

oon ßfjrifto, nod) feinen Slpofteln, foubern lebiglid) aus menfd)-

(idjer (Srfinbung tjeroorgegangen ift; menn biefe förderliche <Sal-

61mg ein ©aframent fein fottte, fo mürbe ba$ oon G>hrifto unb

ben Slpofteln beutlich gefagt unb befohlen morben fein.

Die ^rager Ratten bie letzte Detung für ein «Saframent, be^

festen it)ren (Gebrauch unb motten ihre 33cräct)ter mit firdjttdjen

©trafen belegt miffen.

10) Sßon ben je^n Geboten unb bem ganzen djriftlidjen

(Sittengef e£e, mie es mit ber £tit, t^eitö mit oorübergehenber,

theils mit bauernber 33erbinbUd)feit aus ben oerfdjiebenenfSchriftmahr^

Reiten hervorgegangen ift, glauben unb befennen mir, ba§ bie ©tä'u^

bigen gehalten finb, baffelbc ein Qeber nach feinem (Staube unb

Berufe treulich $u beobachten, aber nicht aud) ba«, maß bie Kirche

fpäter über bie fettige (Schrift J)inauö baftugefügt h«t-

Die Präger motten bie jehn ©ebote unb bie übrigen eoange^

U*
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lifd)en (Gebote in bem (Sinn gehalten toiffen , trtc er üon bem

Zeitigen ©eifte nnb ber übereinftimmenben £e{)re ber ^irdjenoäter

geforbert Wirb, fo boc^, bag f^tebei fyauptfä'djlid) auf bie r>om fettigen

©eifte in befonberer 2öeife geleitete apoftolifd)e ®ird)e IHitif ficf)t ge-

nommen werbe.

11) £)ie £aboriten wie bie Präger finb barin einig, ba§ bie

£o bestrafe nur in ben feltenften galten unb bei gau^ ^wingenben

23erantaffungen angewenbet werben folle, nid)t nad) ben attteftament-

lidjen Söeftimmungen barüber.

12) £)e$gleid)en ftimmen 48eibe barin überein, bag frembeg

©igentljum unter feinem Sßorwanbe weggenommen werben bürfe;

bod) erinnern bie £aboriten babei an ^rot). 13, 22. §iob 27, 17

unb l@am. 21, 3—6 (SUcattf). 12, 3—4).

13) Von ben fettigen unb SSoüenbctcn im f)immlifd)en §eiüg*

tljume glauben unb befennen wir nad) ber Sefyre ber ^eiligen (Schrift

wol)l, baß fie $u ben auf ber (Srbe woljnenben ©laubigen eine Zu-

neigung fyaben unb gürbitte für fie tfjun, wünfdjen un8 baS aucf); wir

tonnen eS aber ri\d)t für einen ©laubentottfel galten, ba§ biefelben

notljwenbiger 3Beife um ifyre gürbitte augerufen werben müßten,

fonft f)ätte (Sfyriftuö unb bie 2lpoftel bie# auSbrüdlid) befohlen.

£)ie ^rager bagegen galten an bem Sedieren feft, nur mit ber

(Sinfdjra'nfung, baß baburcf) bie ©ott allein gebüfyrenbe Anbetung

nidjt beeinträchtigt werbe.

14) 23epg(icf) be$ fogenannten gegfeuerS glauben wir ^war,

bag bie Seelen ber ©eretteten fd)lie§lid) öon allen 23eflecfungen ber

@ünbe gereinigt werben muffen, fennen aber fein auSbrücfüdjeS

<Sd)riftwort, wetdjeS unö bei ©träfe ewiger 23erbamnmi§ nötigte,

einen befonberen Ort be# gegfeuerS anzunehmen unb für barin

Söefinbtidje ©ebete, gürbitten, gaften, Sllmofen unb anbere Opfer

barjubringen, ba @l)riftu3 unb bie Slüoftel bie$ uirgenbö au#brüctlid)

gebieten.

£)ie Präger gtauben nad) ber Schrift unb ben ^Cnftctjten tneler

®irdjenlef)rer ein foldjeö gegfeuer annehmen unb be#fjalb aud) für

bie Verdorbenen Dpfer bringen $u müffeu, bod) mit 2IuSfd)lu6 aller

W fd)nöber ©emiunfudjt ber ^rtefter fül)reubcu ©ewoI)nf)eiten unb

(Einrichtungen.
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1 5) ^cjüglid) ber 9)? e f f e wollen wir alles ba$ beobachten uub

beförbern, mag ^u ihrem Sßefen gehört unb bie Slnbadjt be£ 93otfc8

beförbert, nämlid) ben mäßigen unb üoffätfjümlidjen ©efang, bie

©dnuftfefung , bie erbaulidje ^rebigt, ben 2lu$fd)tuß Unmürbiger

üom ©ebraud) ber (Satramente uub Slnbereö, was nad) bem (5oan*

gelium jum Stufen bient; baß aber auch alleö baS befolgt werben

müßte, ma# bie moberne römifdje $ird)e in einzelnen ©ebräuchen,

Otiten, Kleibern u. bergt, eingeführt hat unb aud) oon manchen

Präger ÜWagtftem befürwortet wirb, bafür fönnen mir feinen au$*

brücfliehen ©djriftgrmtb ftnben, unb ba e$ aud) meber in ber

Slpoftet unb tfjrer (Schüler $eit befolgt worben, nod) in ber ge*

fammten ®ird)e angenommen ift unb ju oielen Mißbrauchen unb

Unorbunngen Einlaß giebt, )o glauben mir mit beffen Unterlaffung

feine <Sünbe ju begeben.

£)ie Präger feiern bie Pfieffe nad) bem $ftitu$ ber römtfcr)en

$ird)e unb tt)ren längft eingeführten (Gewohnheiten.

16) £>ie gaften betreffenb, beförbern wir alle biejenigen,

welche im ©efe£e be$ £>errn fowoht alten, als neuen £eftamenteS

empfohlen ftnb, nicht aber bie in neuerer £eit eingeführten unb in

ber <Sdjrift unb bem SBorbitbe ber Urürche nicht begrünbeten gaften,

burch welche ba$ niebere 33o(f gequält unb bie deichen ju befto

größerer Ueppigfeit oerleitet werben.

£)ie ^rager halten aud) bie (enteren aufrecht.

17) lieber bie g efttage glauben wir als wahrhaft fatholifche

&hre aufteilen ^u bürfen, ba bte 2lpoftel ohne bie geier berfetben

ben §errn ^efum Güjnftum mehr als wir geliebt unb weber fie,

noch bie ^eiligen (Schriften biefelben befohlen haben, baß man ade

§eiligenfefte unterlagen unb nur bie auf baS $eben @f)rifti fich be=

jiehenben feiern foll.

£)ie Präger wollen auch bie 9Jforien=, Wpoftel* unb ^eiligen*

tage beibehalten, bod) ohne bie trielen Sftißbräudje, bie fich mit ber

3eit an beren geier angefnüpft haben.

18) T)ie Beraubung unb gerftörung °on Kirchen unb cm*

beren gottesbienftlichen ©ebäuben »erbieten wir ben Unferen; wo

foldje jebod) oerflud)te fxmontfttfct)e Räuberhöhlen geworben ftnb, in

welchen ©otteS ©efe£ oeradjtet wirb, ba wollen wir eS nicht Ijtn*
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beim, »cnn fottfje beljanbcft werben, wie fic e$ oerbienen (tractare,

ut decet tales, nolumus prohibere).

^Dte ^rager erffären ßefctereS, wo feine unabweiölidje 9iotf)=

wenbigfeit vorliegt, für ftuct)ir>ürbige £empe(fd)änbung.

19) dergleichen verbieten toxi, f tr dt) Ii e ®egettftättbe

burd) Diebftaljf ober £empeffcf)ättbung wegzunehmen, motten e$

aber ntcfjt hinbern, wenn biefefben $um ©ebrauch für bie Armen,

$u £o$faufung (befangener ober $u fonftigen gnten Qfcftfin biefer

Art oerwenbet werben.

£)ie ^rager erffären aud) btcö für (Entweihung beS fettigen.

20) Söejügltd) ber Xradjt unb SMeibung ber (Sfertfcr

Ratten wir an bem ©ruttbfa^e feft, ba§ hierin greifet watten unb

weber Sonfur, nodj fonftige Auszeichnung geboten fein fott, ba

(EhriftuS nnb bte Apoftef hierüber feine befonberen 3Sorfd)riften w*

t^eUt ^aben; bamit jebod) nid)t aud) in biefem fünfte (Schwierig*

feiten entfielen, wotten wir un$ baju oerfteljen, bie auch oon bem

§errn 3efu$ empfangene £rad)t Johannis be$ Säufer« ben Unferen

^u empfehlen, bod) mit SSorbefjatt ber eoangelifchen greifet.

£)ie ^rager befehlen bie Sonfur unb befonbere ^rieftertTeibung,

bodt) ohne ^rachtliebe.

21) £)ie fanonifcf)en (Stunben Oermögen wir, als eine

menfdjliche (Einrichtung, nicht ^u bittigen, ba fte ba« ^fapperu im

©ebete oeranfaffen, bie Anbetung ®otte$ im ®etfte hinbern unb

üom @tubium unb üon ber treuen '»Pflichterfüllung abmatten; bie

^rtefter fotten fleißig bie 33ibet lefen unb naef) bem 33orbilbe ßhrtftt

beten.

£)ie ^ragcr Rotten an ben fanomfdjen §oren feft, wofern ein

^riefter nicht buref) bringenbe anbere Arbeiten, ÜKebttiren, 33tbef*

ftubium u. bergl. baran geln'nbert ift.

22) £)ie ;'®ird) w e i t) c n entbehren eineö (Scfyrtftgrunbe« im

neuen Seftamente, unb fönnen wir biefefben be^atb als eine jü=

bifche unb gu oiel Aberglauben, Öu^uS unb Uttorbmtng füljrenbe

(Sittrichtung nicht gutheißen ; wenn fie aber bod) beizubehalten

wären, f Otiten fte im ganzen i'anbe auf (Sitten (Sonntag oerfegt

werben.

3u tfefctcrem ftimmen auch ^i'öger bei.
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23) Vom ©cfjorfam gegen bie 33ifd)öfe (ehren wir,

baß bie ^rieftet unb alle (^riftglciubigen tfmen tu Allem gehorchen

follen, was mit bem ®efjorfam gegen ©ott oereiubar ift, aud)

wenn fie ein ärgerliches Seben führen füllten, wofern fie nur Ü)re

©teile nicht burd) Simonie ermatten I>a6en; tu letzterem galle

jebod) unb wenn bie 33ifd)öfe in offenbaren Xobfünbcn ober noto=

rtfdjer $e£erci (eben, ift eS geratener, fid) beö (Smpfange« ber

©aframente bei iljnen 3U enthalten, als fie baburd) in it)rer ^3oöt)eit

3U beftärfen.

Die ^rager bagegen bedangen in allem (Erlaubten unb Urbaren

©ehorfam, and) wenn bie 23ifd)öfe, was fie aber nic^t hoffen, ben

33efef)len beS §erru ,$uwiberhanbeln füllten; man müffe foldje

33ifd)öfe lieber mit ^Jcachficht tragen, wenn fie nur ntdjt im ©lauben

irregingen, als fie leichtfertig anfragen.

9^ad) 33eenbigung ber Disputation erflärte ber $aifer, 31t

weiterer 33eratf)ung biefer Angelegenheit aud) ben gelbhauptmann

ber £aboriten, ben ^rteftcr 33ebrid) oon (Strajmc, herDe ^ru f
en Su

wollen. 2118 berfelbe bis $um 28. October erfdjien unb lebiglicf)

um bie 33eftätigung beS in Sittingau Vereinbarten nacr)furf)te

(nämlich baß man fie $n Vichts zwingen folle, was bem ®efe£e

@otteS juwiber fei, unb bag fie in ihren ßeljren unb ©ebräudjen

nur baS änbern müßten, beffen man fie als Sdjriftwibrigem über-

wiefeit fjätte), fo brad) gunäct)ft ber ®aifer in bie Sorte aus, er

habe fid) immer $u ber römifchen ®ird)e gehalten unb wolle es

aud) noch ferner tljun; er fei in bieg SReid) gefommen, nicht um
neue Kriege ju erregen, fonbern nach ben gompactaten eS ju be*

ruhigen; aber gegen biefe feiger oon Xaboriten möchte er lieber

mit bem Schwerte breinhauen, als grteben mit ihnen ha^en -

Die Legaten meinten, in ben Angelegenheiten beS (Glaubens feien

nur bie @ompactaten maßgebenb, unb ber ®aifer bürfe ben £aboriten

nidjtS über biefe SpincmSgehenbeS bewilligen; alle ^er beriefen fid)

auf bie heilige Schrift. Auch 9?on)can fanb bie gorberung ber

£aboritcn bebenflid) unb meinte, man müßte in ben Vertrag wenigftenS

ben Vorbehalt: salvis tarnen compactatis, aufnehmen. Verfd)iebene

böhmifche §erren ftellten jeboch bem ®atfer öor, eS werbe großes

Unheil barauS herüorgefjen, wenn fein Vergleich mit ben £aboriten
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£u Staube fomme. £)urd) Mefe politifche 9?ücfftcf)t lie§ er fiel)

tro£ be£ Jjefttgften SiberfprucheS ber Legaten bewegen, vorläufig

^achficfjt gegen fie $u üben unb tfjre Angelegenheit, ohne Veijiehung

ber Legaten, buref) $wei itjnen nidjt ungüuftig geftimmte (Sommtffiouen,

eine geiftüdje unb eine wettliche, entfReiben ju (äffen. 3n erfterer

würbe am 16. 9cooember swifcfjen SRofycan unb ben £aboriten-

prieftern oerabrebet, bie $tmfdjen beiben ^artljeien obfehwebenben

theologifd)en Differenzen bis fommenbe Oftern burd) bie äftagifter

^ßeter ^atjne, Sendet non T)racf)ow, ^öujef oon Zeitgebern unb

Martin £upac, erwählten 23ifcf)of, in unrotberruflicfyer Seife ent-

Reiben gu (äffen. 3n ber (enteren Oer einigten fich bie Herren

Ulrich oon (Sillh, Ulrich oon SRofenberg, Sllel oon (Sternberg,

|)nnce ^ßtacef oon ^ßirfftein, ber $an,$(er (£a$par Schlief, bie Herren

§afef oon Satbftein, @rnft üon Slafim, ^ribi! oon Gienau unb

Sodann üon $unwalb, als Untertammerer be$ Meiches mit ben

Vertretern ber £aboriten Gebrich üon Stra^nic, 9?icolau8 oon

^ßitgram, Sendet (Soranba u. %. am 18. Zooember ya bem 33er=

trage, ba§ fie oon bem ®efe£e ©otteö unb it)ren bisher beobachteten

gotteSbienftüchen (Gebräuchen nicht mit ©ewalt abgebracht werben,

baß 2lüe8, was fie in ber vergangenen £tit bit faiferliclje

Sttajeftät gethan Ratten, üergeffen fein follte, baß fie fich aber auch

ohne Siberrebe bem UrtheitSfpruche ber oben ermähnten ßommiffion

gu unterwerfen hätten
128

). Unb ber $aifer betätigte biefen Vertrag,

wie auch einen ähnlich gehaltenen mit ber (Stabt ®otin unb mit

§errn Qafaube! oon 2£refowic, unb ba bie oter Sttagifter, wie

fpäter ju bemerlen fein wirb, wegen neu eingetretener (Stürme unb

Unruhen ihren Spruch ungefällt liegen, fo tonnten fich °i e Staboritcn

ihrer als einer gewiffeu rechtlichen ©runblage für ihre erimirte

(Stellung unb ihre proteftanttfdjen grettjeiten bebienen.

(SigiSmunb aber, bieS geigte fich balb, war biefe Verträge nur

128) 3)tc Urfunben über betbe Verträge f. bei Softer, ®efd)td)tfd)r.

II, 726—729 (Stabor. Sfjron.). 3n beiben ift bemerft, baß ber Urtf)eil§forud)

ber üier SRacjtfter nad) ben einft in (Sger üereinbarten ©runbfä'fc'en (secundum

judicera in Egra compactatum) gefdjefyen innffe. (Srfterer rcar außer Sftof'ücan

aud) üon ben SKagtflevn (Sljriftonn oon ^radjattc unb Soljamt üon ^ßribram

unterseidjnet.



217

eingegangen, um fid) in feiner immerhin nod) fritifdjen Sage bor

einem gefährlichen geinbe für ben Augenblicf 9tuf)e 3U oerfdjaffeu.

©ie 31t fyaütn, gebaute er ebenfo ruenig, als bie übrigen Verträge,

bie er mit ben 33öl)men in 3glau abgefdjloffen §atte. ©ein 33e*

ftreben ging je£t nur baljin, ben friegSgemohnten £aboriten, roie

es immer möglich mar, bie Staffen aus ber §anb 31t minben, um

fie bann, menn fie mehrloS geworben, befto fixerer treffen unb

itnterjodjen 3U tonnen. 3Bir merben fpäter hören, tote er baS ihnen

gegenüber ins 2öer! 31t fe^en [ud)te. ®efjreu mir einftroetten 3U

feinem Verhalten ben (Salirtiuem unb befouberS Sftotycan gegenüber

3itrücf.

Hm 8. ^ooember trugen bie Legaten oon Beuern bie ®fagc

oor: fie feien nun fdjou fo lange in ^rag unb fä§en immer nod)

nichts oon einer Ausführung ber (Sompactaten; noch würben bie

®inber communicirt, noch werbe bie 9fteffe tljeilmeife böt)mtfcf) ge*

haften unb h^e man, auger bei @t. Michael, bie in ber fatt)oltfcr)en

$ird)e gebräudjlidien Zeremonien noch nirf)t angenommen; es werbe

auch oiel AegerlidjeS unb irriges in ben Kirchen geprebigt; bie

nicht unter beiben ©eftalten communictren wollten, mürben öffentlich

üerfefcert unb in bte ©emeinben nicht als ^Bürger aufgenommen;

einem fyabt Sftofycau fogar baS 23egräbni§ üermeigert; fie fyätttw

bei Dfofycan barüber ®lage geführt, er fyabt aber feine 9coti3 baoon

genommen; fo möge nun ber SMfer biefem 9cothftanbe Abhülfe

fdjaffen unb für bie enbtidje Ausrottung ber mhcliffe'fchen ®e£erei

©orge tragen. Ueber biefen Vertrag mar ©tgiSmunb anfänglich

höchft ärgerlich, fo ba§ er in §eftig!eit auffahrenb ausrief: „Sahrlid),

fo oiel $erbru§ haDe ^ fett meiner ©efangeufd)aft in Ungarn

nicht mehr erfahren, unb biefe ©efangenfehaft bauert noch länger

als jene." Als er aber bann mieber ruhiger geworben, oerfprad)

er ihnen, bemnächft einen öanbtag ab^urjatten unb feine gan3e königliche

Stacht pr ftrengen Durchführung ber (Sompactaten gcltenb 311

machen.

3n golge baoon überreichten fie am 27. ^oüember bem ®aifer

eine (Schrift, in meiner fie, mie fie fagten, auf ©runb ber @öm=

pactaten oerlangten: eS follten in gan3 Böhmen bie fieben ©aframente

nach bem sJfituS ber fatt)otifct)cn Kirche mieber eingeführt unb bei
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yr j::±ari?tk nicht nur teöem einzelnen, ber fte unter einer

^iiialt empfinge, o»?brücfitcb gefagt trerben, ba§ ber gatqe £t)rirtu$

unter feber @eftalt Dorfjanben fei, fonbern aucb geiebrt unb ge-

predigt ©erben, ba§ nacb ber (lonfecratton nicfjt metjr bie Äubftan.$

::v £robe* unb Seinem, fonbern ber tnabre Grifte oorbanben

fei; bie ^riefrer rollten bie fanonifc&en £oren galten; man folle

in ben Sirenen bie Silber £örifrt, ber üDforia unb ber ^eiligen

rrtecer aufftellen un-b beim (^otteSbienfre ba$ Seifcrraffer , ba£

^reu^eieben . ben gr. eirer . Setzungen Don Oeufrtem.

Halmen u. bergf . mieber einführen ; bie 3Reffe fotk nur an geweiften

2Utdren unb nadj ber Crbnung ber fatboUfrfjen Sircbe nur in

[atehrifcfjer Spraefie a&gebalten merben; ^rocefftonen unb Opfer^

bürbringungen foüten ntifit gefjinbert unb nur auf fanonifebe Seife

recfjrmdPtg eingeführte Pfarrer an ben einzelnen Sircben gebufbet

roerbtn: eS foCfe überhaupt einmal mit beut ber ^eiligen Butter-

firebe unb bem fte remräfeittirenben 33af(er ^oncit, tute aueb bem

römifeben Zapfte gelobten (3*efyorfame (£rnft gemaebt toetben.

Sobalb iftoftjean unb bie ibm anfjangenben ^netter oon bieten

^agen Sunbe befamen, reichten fie ifyter Seit3 bei bem Äatfer and)

eine Sfau/cbrift ein unb befebmerten ftcb, ba§ man tfjnen bie £oin=

::::aten nicfjt bafte: noc& feien Die Schreiben nicfjt o erfa§t norier.

buTcb ruetebe Bobinen uns 37iäbren bei ben gurrten unb koffern

ber ^briftenbeit oon bem 3?crn?mrfe Der Ä'e^erei gereinigt rnürben

;

in nieten tang* iirricuifrtfcben Streben toeroe ba£ ftbmbmafyt oon

::r $etftücbe~ y~ Vertrauen ;urct?er nur unter £iner @eftaft

iu£getbeüt; m*befonbere roeigere ftcb :er &v£tf con €tamf unb

feine @eiftTu$feit , bie Kommunion unter beiben @efta(ten an*;a*

tfcüen unb in ben $u feinem Sprengel gehörigen @ememben fotcöe

fta$fta)e enr.ufefcen, bie bc;u bereit feien. Bit oertangten . Ja*

m btefer ^iefrimg Sl&bütfe getroffen unfc bem s£o(fe enbücb einmal

Der *reibr:r y.* Z:~aU$ für bie utraqniftifcbd eommunton feterfhft

pubCicirt toerbe.

Stürmtfcbe Seenen erfolgten hierauf in ben festen Xagen bes

•>iooember sntb ben erften be* December, ba feine ber betbert ikr*

tbei-ert oon ibren forberungem abfteben uroUte. Die Legaten be=

Herten ueb babei am meinen barüber, baf man eine fatfebe
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2l6enbmaf)(«(cf)re in 33öf)men ^abe, unb fugten mit aller ©emalt,

wiewohl üergeblid), doli Sfofncan ba$ ^ugcftänbnig fjcraue^upren'en,

ba§ nad) ber (Sonfecration nidjt mehr bie materielle Subftan} beS

33robe$ unb SBetneS, fonbern allein ber gair
5
e dfjriftuö unter biefen

beibeu ©eftalten Dorf)anben fei. £)ie Sööhmen bagegen waren

fonberS barüber aufgebracht, ba§ ihnen bie in 3glau oerfprochene

33eftätigung i^reö (SqbifdjofeS unb bamit bie rechtliche ©runblage

einer felbftänbigen Stellung in ber ^rager Cn^biöcefe oerfagt werbe.

£)te Debatten würben $wei 2£od)en ^inburcf) mit großer Ceibem

fd)aftlid)feit geführt; weil aber bie Legaten in feiner Seife nach-

gaben unb ber $atfer fammt feinen 9rätf)en fid) je länger je mefjr

auf il)re (Seite ftellte, fo mugte Dioftjcan mit feiner ©etftücbfeit

tro£ alles SÖöiberftrebenS faft in allen Stücfen nachgeben unb fchmeren

^eqens, ja bebenb oor 3orn / bit Ofaaction mit oollen (Segeln ein§er=

^tet)cn feljen.

Johannes be £uroni$ berietet uns, ba§ 'ßalomar unb SBerruer

nicht lange nad) biefem Sturme mieber nad) 33afel ^iirücffetjrtcn

unb 33ifd)of Sß^tlibcrt allein in <ßrag $urüd*lie§en, um bie £)urd)=

füljrung ber CEompactaten tnS 3Berf ju fefeen; ber Sßiberftanb ber

^ö^rnen festen ilmen nunmehr gebrochen unb if)re fernere ^[ntr»efcnt)ett

überflüffig geworben ju fein. Sie t)atten auch 9fed)t, mit ©ütfe

ber ftd) oon £ag 31t £ag oerftärfenben Sftadjt Sigismunds gelang

es ^ß^iltbert in fur,er 3 e^' $unäd)ft in ^ßrag unb Umgebung, mit

alleiniger Ausnahme ber dommunion unter beiben ©eftalten, bie

aber aud) möglichft befchränft mürbe, 2llleS wieber auf ben alten

fatt)otifrf)en Stanb ^urücf^uführen. §Dit ®ircf)en mürben neu ge*

Wtffjt, bie abgeschafften (Zeremonien wteber angenommen, ber @otteS=

bienft wieber nach kern fatt)ottfcr)en DfttuS abgehalten, am ^rager

£)om bie frühere gafyl oon ^anonifern, 33tfareu, Sangern unb

(Efjoriften mieber angeftellt.

211S am 1. Januar 1437 ber 00m $aifcr berufene l'anbtag

3itfammentrat, tourbe |u noch gan^ anberen unb oiel weiter gebenben

Maßregeln oorgefchritten. CrS mußte ein neues 2anbeSgerirf)t ein*

gefegt werben; obwohl nun SigiSmunb feierlich gelobt h at* c >

ihm bie tltraquiften fo genehm als btc $atf)oüfen fein foüten, fo

erwählte er bie SDfttglieber beffelben bodj faft auSfchfie§(ich aus
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bei* fatljottfd)en ^artfyei unb jebenfaÜS feinen einzigen eifrigen §ujfitcn.

£ro£bem baß er ben Böhmen Derfprocfyen ,
itjnen feine äftöncfye

unb Tonnen meljr ins 8anb 3U bringen, fo gemattete er benfetben

bie 9?ucffef)r. £)te ®uttenberger mußten ben wieber inö tfanb ge*

rufenen beutfdjen Bergleuten eine befonbere ®irdje einräumen jur

geier be$ 2Ibenbmaf)(e3 bloß unter einer ©eftalt. (§3 würbe be*

fof)len, baß bie in *ßrag wieber eingeführten gotte$bienftlid)en Seiten

unb Zeremonien im ganzen $anbe angenommen werben müßten.

SBon ben Sßerljanbtmigen barüber mürben 9foft)can unb bie il)m

anljaugenben SDhgifter unb Sßricftcr abfirf)tftd) meiftenS auSgefcfjloffen

unb am 11. gebruar mdjt einmal 311 ber ^römmgöfeier ber $aiferin

Barbara im @t. $eit$bome eingraben, ^luct) fefcte e$ ber ®aifer

buxtyi baß ifmi eine allgemeine außerorbentücfye unb für jene $eit

unerhört große ÖanbeSfteuer bewilligt mürbe, bie er bann fofort

meift ba$u oerwenbete, bie weggenommenen ober oerpfänbeten

$trcf)engüter au$3ulöfen unb oerfdn'ebene oon ben §mffüen 3U tfyrem

@djufee erbaute Burgen aufkaufen ober mit ©ewalt 3U jerftören,

f° 3-^5. 3^Pa^ ^ur9 ^Md) Dei ^eitmeri^,
l£)ewin unweit oon

<ßrag unb anbere ä^nüc^e ^piä^e. 3n ^öniggrätj braute er e$

baljtn, baß ber taboritijd) gefilmte ^ßriefter 2lmbro8, ber biefe @tabt

bisher befjerrfcfjt f)atte, oon ber Bürgerschaft oerjagt unb fammt

anberen gleichgefinnten ^ßrieftern, wie 3acob 2ölf, ber in ber

Dtotftabt $rag$ einft fo großen Einfluß befeffen, gefangen genommen

würbe.

2lm 11. gebruar langten enblid) bie ÜfatiftfationSbutten ber

Sompactaten oon bem Baffer @oncile an. <Sie lauteten jeboef)

ganj anberS, als nach ben 3glauer Verträgen erwarten gewefen

wäre: oon einer Reinigung be$ böt)mifcr)en tarnen! oon bem

Vorwurf ber $e£erei war feine 9?ebe barin ; bie Verabreichung ber

Kommunion an bie ®inber war oljne Weitere« unterfagt; SO?ag.

*»J3eter ^alme wegen irriger ßeljren über ba$ 5lbenbmahl üor ba$

(Sonett oorgeforbert, ja fogar ba$ 9fect)t ber Kommunion unter

beiben ©eftalten in grage geftellt, inbem ben utraquiftifd)en Böhmen

aufgegeben würbe, big jum 11. sDcäq ©efanbte nach Bafel 31t

fdjicfen, ba ba$ (Soncit an biefem STage über bie grage oerf)anbeln

werbe, ob bie Kommunion unter beiben ©eftalten 311m ©ectcn^cttc
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notfjroenbtg fei ober ntcfjt; oon einer $3eftätigung ^ofycan'S aU

Grr$bifdjof mar gfeid)faff$ feine föebe.

ße^terer ertaubte ficf) bem taifer am 15. gebrnar Vorfteffnugen

barüber 31t machen. @r mürbe abgeroiefeu. @r mieberf)ofte fte

am 3. nnb 7. 2fpri( nnb brachte oiefe offenbare Verfe^ungen ber

(Eompactaten jur $fage. Sß^tfibert üermieS ihn mit feinen Etagen

in fdjnöbem §ofnie an ba8 SBajfer @oncif, worauf er jebod) jnr

Antwort gab: ,,3d) wei§, was man ben Unferen in Sonftanj gebart,

fo fönnte e8 mir aud) ergeben, beim man fjagt mid) bort." Stuf

ben 12. 2Iprif würben fämmtüdje Sßrtcftcr ber Präger £)ib'cefe in

ba$ Äaroftnum oon ^rag oorgefaben nnb auf« Sftgftvffte ermahnt,

ben (£ompactaten gemäg jwar ba8 2lbenbmaf)f nnter beiben ©eftaften

au8$ntr)eifen, wo man e$ bisher fo gehalten habe, jugteirf) aber and)

äffe in ^ßrag beobachteten ©ebrcwdje lieber einzuführen unb ber

$ircf)e in äffen if)ren2fnorbnungen nnweigcrfid)en ©erjorfam 31t feiften,

51t wefcrjem 3wed;e, wie früher, Saubbefone über fie gefegt würben.

^od) waren bi$ je^t feine eigentlichen Verfolgungen oorgefommen

;

and) biefe fofften nicht mehr fange ausbleiben. 21(8 am 15. Iprif

^ßeter 'ßarme unb SBenjef ®oranba mit einigen @aajer bürgern

in ^ßrag erfcrjienen, um fich über bie ihnen auferlegten (Zeremonien,

wie beö SeiljwafferS, beö grtebenSfuffeS u. bergt. , ju befdjweren

unb ben (Sgerer Verträgen gemcu} ben Nachweis ihrer (Schrift*

mäftigfeit 31t oerfangen, fprad) ber ^aifer über ^arjne baS llrtheif

ber Verbannung cm$; fein @d)üfer Johann Penning würbe Oer*

haftet unb fange unterfudjt nnb Sendet Äorcmba nad) £abor Oer*

wiefen. üftad) @aaj fehrten bie atten (fathofifchen) Pfarrer ^urucf.

5lm 24. Slprif mürbe fogar gegen ben eiuft fo einftimmig oon bem

ganzen böt)mifcr)en Volfe erwählten (§r$bifcf)of mit einer rohen ®e*

maftthatigfeit oorgefd)ritten, bie Pfarre an ber STetinftrc^e ihm weg-

genommen unb bem 9ttag. 3ofjann ^apaufef oon @ob~3faw übertragen.

Empört barüber unb auf feinen ftets noch ftarfen Anhang unter

bem Voffe oertrauenb, prebigte D^ofrjcan am 5. $tai, nach

Angabe Johannis be £uroni$ 129
), unter Ruberem gofgenbeä: „33e*

reitS finb mir wegen ber ^inbercommunion üerurtf)ei(t, ofjne gef)ört

129) Monum. conc. gen. Saec. XV, p. 86B.
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unb mit ber @d)rift überliefen morben jn fein, nnb bodj) finb

mir nad) ben (£ompactaten nur ba$u oerpfü'djtct, uns nad) ber in

@ger oerabrebeten 9?id)tfd)nur 311 galten, namlid) nad) ber Ijciügen

@dt)rif t , ben fjeiügen -Doftoren unb bem 23eifpie(e ber Urf'ird)e,

meldje atte nid)t gegen uns fpradjen. gür ifjre Sföaljrfyeit muffen

mir felbft unfer fceben einfetten, beim menn mir baS nid)t träten,

fo mürbe uns bie gegnerifdje ^art^ei ja nad)fagen: fct)t , fte fefjen

nun fetbft ifyren 3»rrtl)um ein; man mürbe uns aud) ben SBormurf

ber £rägl)eit unb ©letcfjgütttgfeit madjen, inSbefonbere menn mir

uns nid)t beS früher fo Ij od)gefaxten bbfjmifd)en ©efangeS annähmen.

21rme $inber, roaS Jjabt iljr üerbrodjen, baß man eud) bie 5Bo^ttr)at

ber Kommunion rauben nntt! 2Ber mirb fid) euer nod) annehmen,

mer eud) nodj fd)ü£en? SBafyrlid), niemanb meljr u. f. ro." Segen

biefer ^rebigt mürbe er fofort oor ben ®aifer unb feine Dftttlje jur

23erantiüortung oorgetaben, ba fte Unruhe unter bem 33oI!e erregt

fyatte, unb il)m ein ernftttdjer 93ermeiS ertfjeitt, nnemofjt fid) ber

$aifer nidjt gerabe^u gegen bie ^inbercommunion erffären motlte, roie

23ifd)of Sß^ttibert, beoor biefe grage oor bem (Soncile oerfjanbett märe.

£)ie 23erf)ältniffe gematteten fid) für Sftoföcan immer uugünftiger.

^ergebüd) uermenbete fid) ein £ljeil beS am 24. SOtai mieber ju*

fammentretenben ÖanbtagS nod) einmal für feine 23eftätigung als

(Sr^bifcftof. 3Km 11. 3uni mürbe öon ber ^e^rftett beffetbeu auf

guttun beS ShüferS ber alte 9Jiag. (Sfniftann oon 'Jkadjatic, Pfarrer

bei @t. 9flid)aet, jum 2lbminifirator beS (SqbistfyumS ermaßt nnb

fdjon £agS barauf oou 23ifd)of ^^itibert beftätigt. üfoftican, äßen^et

öon £)rad)om unb ifjre 2lnf)änger proteftirten bagegen; es mar

oergeMid), mie feine früheren ^roteftationen aud). 2BaS fottte er

nun nod) ferner in ^ßrag tljun ? (£r fe^te fid) nur ber ©efafyr aus,

gefangen unb mij^anbeft $u merben. 2(m 17. 3uni 1437 ging

er, mie ju einem Spaziergange, mit bem Pfarrer $u <&L (Stephan

in bie Weinberge ^ragS, nadjbem er feine SDtobiüen jimor fjeimlid)

nad) Stfaubni^ fyatte bringen (äffen ; bort crmartete ifm §err £)imi§

23oref oon SMetincf mit mefjr a(S 100 Seifigen unb entführte

tf)tt auf fein ©d)(o& ^unetic bei «parbebtc
130

).

130) mt biefer Angabe jdjüefet ba« inteveffcmte töegeftntm be8 Soljamte«

bc £urom3.
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Wlit fetner ghicfjt fdjien baö Telgte gnnbernifj ber ftteaction

weggeräumt unb ©igiömunb glaubte nun fdjaften unb walten ju

fönnett, wie er wottte. @$ gelang Ujm auct) nod) üßandjeä in bem

großen Sßßerfe ber 9?eftttutuing be$ ®atfjolici$tmt8, ba8 er ftd) nad)

einem tiefbewegten, bod) mein; ©d)tnad) ai$ (Jfjre bringenben £eben

g(eid)fam atö feine (e£te ÖebenSaufgabe gefteüt ^atte. ®anje ©paaren

oon äftöndjen unb Tonnen fefyrten in baö 8anb surüdi; ba unb

bort würben jerftörte ®ird)en unb Softer wieber auferbaut; eine

äftenge öertriebener ©eiftlicfyer nahmen U)re oerlaffenen ober oon

Ruberen befehlen ^ßfarrfteüen wteber ein; wo e$ irgenb anging,

würbe fetbft ba$ verbriefte Dfecfyt ber (Kommunion unter beiben

©eftaften mit gügen getreten. %lad) einer oiermonatttcfjen 33e*

fageruug gefang e$ iljm aud)
,

burrf) feinen §ofmeifter §t)nce ^tace!

oon ^ßtrfftctn bie fefte 23urg (Ston bei SJMefow $u erobern, wofyin

fid) unter 3o^ann 9?oI)ac oon £)uba aüe biejenigen Xaboriten

farnmenge^ogen Ratten, wc(d)e aud) nod) nad) feinem (Sinjuge in

$rag in ber Dppofition oerfyarrt waren; SRofyac fetbft würbe ge=

fangen genommen unb mit 52 anberen £aboriten am 9. (September

1437 nad) fürdjterUcfyen Torturen öffenttid) in 'ißrag aufgehängt.

Slber tiefe übertriebene (Strenge üerfefytte tt)re 5ßirfung. £)ie

23ö()men Ratten ba$ foftbare ®ut ber ^Religionsfreiheit $u lange

fd)on genoffen, ate ba§ fte fid) baffelbe fo rafd) wieber hätten rauben

(äffen. £)te 9?eaction war $u rafd) unb unoermittett eingetreten,

afö baß fie nid)t eine entfpred)enbe ©egeuwirfung t)ätte fjeroormfen

muffen. $on tJ>r reben wir im nädjften 2tbfd)nitt.
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Hefultaie ber gattjen Iju|Tttifd)ett ßeroegung: bie utra-

quiflifctje Ättdje^ bas völlige Üerfdjminbett ber taboriten

unb bie (Ent|let)Uttg ber älteren fJrübergemeinbe.

1437—1457.

<Sd)on auf bem grüf)üng8(anbtag 1437 geigten fid) bie erften

©puren öon Un^ufriebenljeit mit bem atte Verträge unb 23er*

fpredutngen auger 5lcf)t (affenben Dfagimente ®aifer <Sigi$munb'#.

21(8 er gegen SHoljac auf ©ton ein allgemeines Aufgebot bei* Nation

forberte, erftärte ilmt bie 9ftef)qaf)(, befonberö ber SKitterftanb, ber*

felbe fei fein getnb ber Nation, fonbern nur beö ®aifer$, unb fo

fotfe er auct) ben $rieg gegen il)n auf eigene Unfoften führen.

£)eSgtei<f)en befcrjroerten fie ficf> barüber, baß er bie ifjm öermittigte

allgemeine ßanbeöfteuer $u anberen, atö ben öon ttjm angegebenen

löebtirfntffen, nämüdj meift ^ur SCßieberljerftettung öon Älöftern,

(Stiften u. bergt, üerroenbe.

£)tefe Un^ufrtebent)eit mehrte fid), a(8 SRofycan im ^\xm bie

g(ud)t ergreifen mußte, unb ber Nation nunmefjr ^roeifeüoö genug

rourbe, baß öon feiner 33efta'tigung ^um (Jrjbifdjof, fo feft fie aud)

öerfprodjeu getnefen, feine 9?ebe mefjr fein mürbe. «Sie fteigerte

fid) jur Erbitterung in gotge ber unmurbigen 33efjanb(ung, meldte
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bem trcfflidjen 9iof)ac oon Duba toiberfu^r
m

), lmb nod) metjr in

gotge ber fdjuöben Slbmeifung, toetdje bie böljmifdjen ©efanbten tu

jenen SDconaten auf bem löaffer (Sonette erfuhren. $ur Sfagctnng

bei* firdjttdjen ?tngetegent)etteu tjattc neimtid) ber gritfyjarjrötanbtag

eine befonbere ©efanbtfdjaft nad) 23afet abjufenbcn bcfdjToffen unb

biefetbe, um feinen 9infto6 $u geben, faft gau$ auö ber ^ßribram*

fdjen $artljei getoäfjtr, bte ülftngtfter 3of)anu oon ^ßrtbram, ^procop

oon Sßttfcn, ^ribtf oon Gienau u. 21. Dtefe oerlangten bort am

20. October 1437, ba$ (Sonett fotte um ber (5tutrad)t unb beö

griebenS mitten atten $3 ö innen unb üftätjren bie Kommunion

unter beiben ©eftatten betoitligen unb biefetbe aud) für bie ®ird>e

geftatten; e3 fotte ber Nation einen orbentfidjen (Sqbifdjof geben,

ber baß Vertrauen ber Nation befäße; e$ fotte bie oerfprodjeuen

©direiben jur Steinigung be$ guten 9iamen8 ber ÜSöfjmen au bie

benachbarten gürften unb Götter ertaffen; e£ fotte fiel) bie §ebttng

ber ^rager Untoerfität angelegen fein (äffen unb roenigftentf bie

(Maubnifj ertfjetten, ba§ bie (Soangetien , bie (Spiftetn unb baö

©taubenöbefenntnig bei ber üfteffe in böljmifdjer ©pracfje getefeu

werben bitrften, roie ©otd)e$ oon bett ätteften £tik\\ t)er in ^öbt)*

meu ©ebraud) geroefen fei; e8 fotte enbtict) bei ber Dteformtrung

ber $ird)e im Slttgemetnen auf ben Gierten ^ßrager 2lrtifet oon ber

Grtnftcüuug unb 33eftrafung offenfunbiger ©ünben befonbere föücf*

fidjt nehmen. £)a$ (Sonett mie$ fie mit att btefen ^Bitten gän^tid)

ab unb bewilligte tro^ atter 3Sorfteüungen in feiner 30. ©effion

(oom 23. £)ecember 1437) nur ba£ (Sine, tag bie (Sommunion

and) unter beiben ©eftatteu $um ©eetenfyeite empfangen werben tonne.

©djon bei bem auf ben 30. ©eptember nad) ^ßrag auSge*

fdjriebeuen ?anbtage tjatte ©tgistmtnb bie gotgen biefer 3Serfttmmung

ber Nation ]n erfahren. §err Dhoii 33oref oon SJMetinef, ber*

fetbe, ber 9tou)can auf fetner Söurg eine 3uPuc^ rö ftiitte geioät)rt,

trug oor bem ganzen Öanbtage in 19 Slrtifetn ein ganzes Gegiftet'

oon Etagen gegen ben $aifer oor: er t)abe ben ftaren Urfuuben

131) ©igientunb lief] ifm am 9. September jum £of)ne an einer cjolbeneit

$ette unb im §ervenfdjniud mit golbenem ©urt an einem be)*oubev3 fyofyen

©algen aufhängen.

Krümmel, Utraquiften ?c. 15
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unb 93erpfttd)tungen jutoiber in ^rag unb anbeten «Stäbten foldje

^riefter, bie nur unter einer ©eftatt commuuicirten
, eingeführt ; er

^abe fid) um bte 33eftätigung be# (Sqbifd)of$ unb feiner ©uffra*

gane ntdjt befümmert, ja iljm atfe 9Jcad)t thatfäd)üdj benommen,

inbem er eine Slbtmmftration über ifjn gefteüt ; er habe ben 23i*

fd)öfen geftattet, Utraquiften bie ^rieftermeilje öermeigern ; er

habe feinen utraquiftifchen Kaplan an feinem £>ofe gebulbet, ol)ne

be$ GrqbtfchofS (Srtaubniß bie üftöndje mieber nad) 33ö()men gurücf^

geführt, offenfunbigen ©ünben in ^rag unb anbermärtö grctljeit

gegönnt u. bergl. 3»nö6efonbere tabelte er fd)Ueßüd), baß ber ®aifer

bie 5lngefehenften oon ihrer ^artljei, ©eiftüd)e unb Seitliche, au$

feinem 9?atl)e unb ihren Kemtern geflogen habe, „ba er bod) $u*

meift burd) ihr 3ut f)un in# £anb eingeführt unb a($ §>err anerfannt

morben, mäfjrenb er bie un$ unb ber Safjrljeit ©otteS feinbtid) ge*

finnte ^artljei fogar in feinen D^att) aufgenommen unb in SIemtern

3um Richten unb Regieren eingefe^t, fo baß jeber begreifen muß,

mo baS ^tnau^ge^t " . Unb biefen klagen mürbe fofort , ba fie

nicht gehört mürben, babureh Sftadjbrucf gegeben, baß eine SReüje

t>on Gittern aus bem Honiggräser, @hntbimer unb ^ofjenmauther

®rei$, benen fid) auch gebrich üon ©trajnic anfd)toß, bem $aifer

offene SIbfagebriefe gufanbten unb oerfchiebene geften unb ©djtöffer

mtber ihn befeuern

2Ba8 barauS geworben märe, menn ©igiSmuub noch länger ge*

lebt hätte, ift nicht ya fagen; aber an bem £age, an bem er ben

9?ohac hängen ließ, mürbe er an bem Baumen feines gußeS oon

bem fogenannten ^öllenbranbe (sacer ignis) ergriffen. @r tieß fid)

benfetben amputiren; als btetettffjett babureh nid)t gehoben mürbe,

befchtoß er oor feinem Xobe nach Ungarn gu reifen, mo er fid) in

©roßmarbein feine ©ruft bereitet hatte, jugletcf) um feinem ©djroie*

gerfohne Wibrecht üon Defterreid) bie STE)ronfolge in Böhmen unb

Ungarn ju fidjern. (5r reifte am 11. 9coüember oon sßrag ab,

fam aber nur nod) nad) gnatm in Fähren unb entfdjlief bort, auf

bem faifertichen Zfyvonz fi^enb, am 9. £)ecember 1437, nadjbcm

er juoor noch ÖCn ungrifchen unb böhmifd)en §crren ben oon 2ßten

herbeigeeilten §erjog TOrccht auf« angetegentttdjfte empfohlen unb

feine gegen benfetben intriguirenbe unb bie £>errfd)aft für fid) felbft
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nnb ben $öuig SMabiMauS üon <ßofen, ben fie Ijeiratljen wollte,

anftrebenbc ©emaf)ftn Barbara (oon GEittt)) Ijatte oertjaften Taffen.

(Sein STob mar bie £ofung 311 einer allgemeinen <Sd)i(berf)cbung

atfer *ßartljeten in SSöljmen unb ber Anfang $u neuen , wicber

burd) manches 3al)r fyinburdjgefyeuben ©türmen, tr>efd)e $war $u*

nädjft fjauptfädjtid) potitifcber
sJcatur waren, jugteid) aber and) bte

raidjtigften fird)lid)en unb religiösen SBcränberungcn im (befolge

Ratten. Die fatr)ottfcr)e nnb bte ^ribram'fdje ^artfyei, b. f). ber

größte £f)ei( beS fjöfjeren 2lbe($, in beffen §anb burd) £)errn

ÜDhtnfyarb üon StafjaitS bie oberfte ®ewalt unb Regierung beS

ÖanbeS fid) befaub, nebft ben (Stäbten ^rag, ®uttenberg, $aurim,

<Sd)(an unb nod) einigen anberen, beeilten fid), bem Göttien ©igte*

munb'S gemätf Wibrecht üon Defterreid) a($ Äönig anjuerfennen.

Da fid) biefer aber fd)on feit langer 3 eit fa ft me *)r a^
SigiSmnnö af# einen entfdjiebenen geinb be$ §uffitiSmu8 unb ber

23o(fspartet bewiefen Ijatte, fo fteöten bte eifrigeren @alt£tiner unb

bie £aboritcn ober bie 9?ttrcr=, Stäbte* unb 23otfSpartf)ct, an bereu

Spi^e fid) feit Dimil Söoref'S pfö^itdiem £obe £>err §t)nce ^3tace!

oon ^ßirfftein gefteflt fjatte
,

juerft bie SBebingung, bag er itjnen

^uüor genügenbe (Garantien ^um <Sdm£e ber Präger 2lrtifel geben

mitffe, unb erwarten, als er biefe verweigerte, $u Belnif am

29. SDrai 1438 ben ©ruber beS 8'önigS Jßtfabisfaw üon $oIen,

ben brei^efjnjährigen (Safimir $um ®önig üon 33öl)men. Da nun

SUbrectyt öemungeadjtet am 13. Qunt üon bem böf)mifd)en £ljrone

23efi£ ergriff, auf ber anberen Seite aber aud) ber Küttig üon

tyokn uugefäumt mit einem ftarfen §eere in SÖöljmen einrüefte,

fo fam e$ rafd) ^um Kampfe grotfe^en ben beiben ^ßrätenbenten.

Die beiben $eere ftanben fid) in ber 9cäl)e üon £abor gegenüber,

unb TOredjt errang juerft einige 23ortljetfe. 33aft> wenbete fid)

jebod) ba$ ®riegSg(ucf gegen iljn, befonberS afö ber junge ©eorg

üon ^obebrab mit feinen Sdjaarett $u s13tacef ftiejjj unb burd) einen

fü^nen Angriff üon £abor ^Hbredjt'S Reiterei auf« £mupt fd)(ug,

burd) welche £fjat er auerft berühmt würbe. Monate fang folgten

barauf Siege unb 33er(ufte auf beiben (Seiten, aud) würben otet*

faltige grtebenSunterfjaubfongen gepflogen. Dod) 2Ubred)t'S ^3artt)ei

uatym immer mefyr ab, unb ba ü)n bie Sorge für fein burd) Suttan

15*
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SCßurab II. bebroljteS Ungarn bortfjtn rief, wo er betanntlid) nad)

einem l)öd)ft unglitdücfyeu ^elb^uge fd)ou am 27. Dctober 1439

einen frühen £ob gefunben f)at, auf ber anberen «Seite aber audj

Qaftmir oon ^ßolen ntrfjt jur 25efi£ergreifung oon 33öl)men gelangen

fonnte, fo mar ber 3u f*ano oe^ ÖanbeS in ben 3a^reu 1438— 39

meljr ober weniger ein auardjifdjer. £)a$u Raufte bie ^ßeft in er*

fdjrecfenbem Ottaße, unb eS erlag tfyr am 19. 3uni 1439 aud) ber

fo oft genannte 23ifcf)of ^iübert; beSglcid)en .ftarb bamalS ber

alte <2t)rtftann oon Sßractjattc, ber Abminiftrator beS ^rager utra*

quiftifdjeu (SonftftortumS, ber ^ßriefter 21mbrofiuS, ber faft 20 3af)re

fjinburd) bte £>errfd)aft oon ^öntggrä^ in feinen Rauben gehabt

fjatte, ber ^riefter 3acob 3B(f (ÖupuS), ber ftürmifdje 92ad)folger

3ot)ann'S oon @elan in ber $ird)e bei $hria @d)ttee in ber 22eu=

ftabt ^ragS u. 31. m.

sJlod) arger mürbe bte Verwirrung nad) 2Ubred)t'S £ob; benn

ba er auger einem nadjgeborenen <SoI)ne, öabiölauö ^ofttyumuS,

feinen (Srbcn Unterlieg, fo war bie böljmifdje ®rone gerabeju als

oacant be$eid)nen, unb oter oerfd)iebene ^ßartfjeieu ftritten fid)

eine Dfaifje oon 3afyren um bie Dberfyerrfdjaft im £anbe : bie

tatfyotifdje unter Ulrid) oon SRofenberg, bie ^ßribram'fd)e, bie mit

ben einfachen (Sompactaten aufrieben war, unter sIßainfjarb oou

^ieufjauS, bie taboritifcfye unter 23ebrid) oon «Stra^nic, unb bie

entfdn'ebeu catirtinifd)e unter ^ßtacef unb nad) beffen STob unter

($eorg oon ^obebrab. (§8 ift f)ier nietjt unfere Aufgabe, bie lang=

wierigeu Streitigkeiten unb kämpfe 31t fSilbern, weldje bis ^um

3af)re 1448 enblid) bafytn führten, bag ber füfyne ©eorg oon

^obebrab juerft als SaubeSoerwefer im tarnen beS i'abiSlauS

s$oftI)umuS (1448—1453) unb bann nad) beffen frühem £obe

(1453—1471) bie 2ltleinf)errfd)aft in 33öl)meu führen tonnte. Sir

fjabeu es nur mit ben fird)lid)=religiöfen5Ser^ältniffen 51t tfyun. Sie fidj

eben biefe aber in jenen fetten in SBöfjmen geftaltet unb bie gan^e

ljuffitifdje Bewegung it)ren befinitioen 2lbfd)luj? gefunben fyat, baS fjaben

wir nod) ju fd)ilbern; unb eS bietet beS 3ntereffanten uod) Vieles,

fo wenig uns aud) biefer 2lbfd)lu§ im Allgemeinen befriebigen fann.

Sir fjaben früher bemerft, ba§ fid) fd)on $u Sigismunds ßeb*

jeiten gegen bie fatljolifdje Üfeaction eine immer mefyr madjfeube
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Dppofttion unter bem böfymifdjen 23otfe geftenb 31t madjen begann.

Unter ®önig Sttbredjt tonnten bie $atf)ofifen eine £c\t fang ifjre

®ema(ttf)ätigfetten gegen bie 2luber«g(äubtgen fortfet^en unb im Safyre

1438 3. 33. eine jiemüdje 3a^ angefebener fjuffitifd] gefinnter

Bürger au« ^ßrag oertreiben. 21ße biefe 23ebrMungen unb 93er-

fofgungen ber §uffiten Nörten jebod) mit feinem ^Begjuge nad)

Ungarn unb feinem batb barauf erfolgten £obe auf. 3e wty
*>ßtacef unb nad) iljm ®eorg oon ^ßobebrab an 9Jcad)t unb (SinfUtfj

gemann, gemattete fid) ba« 53erp(tni§ üielmeljr umgefeljrt. U(rid)

oon Sftofenberg unb ba« ait« (auter ftrengen ®atf)o(ifen beftefyenbc

fraget* £)omfapite(, roe(d)em 3u(e£t felbft ^3tfcf)of ^ifibert nid)t

me^r ftreng genug getrefen, toaren unter 2l(bred)t gan^ offen barauf

ausgegangen, felbft bie @ompactaten, oon atten anberen Verträgen

gati3 abgefefjen, roieber um3ufto§en unb 5Iüeö 3U bem (Staube ber

üDinge unter ®arl IV. gurücf^ufütjren. £)aburd) mürbe aud) bte

^artfjei -öCftainljarb'« oon 9?euf)au« unb "ißribram'« oon ifynen ab*

menbig gemacht unb, ttue naturü'cf), 31t einer Bereinigung mit ber

^ßartfjei ^tacef« unb 9?oft)cau'« Eingetrieben. @« märe genug oon

fyoljem 3ntereffe, über ba« £Innt unb treiben be« £e£teren in jenen

unruhigen ^aljren nähere tunbe 3U bekommen, ßetber festen un«

bie Dcadjridjten baruber. (So oiet aber geljt au« feinem gat^en

Beruften unb au« bem ®ange ber £)inge in jener 3?it fjeroor:

unermüb(id) unb unerbitt(id) im Kampfe gegen bie rbmtfdje £n es

rard)ie, bie if)n fo fdmöbe bet^anbeft, fe^te er in jenen unruhigen

3a^ren atte Gräfte baran, bem £>uffiti«mu« fo, gerabe fo nrie er

it)n fid) backte unb in feinen 23efenntniffen cor bem (Sonett, auf

otefen Stmoben unb bei ben Srieben«oerJ)anb(ungcn 3U (Sger,

33rünn, 3g(au unb anbermärt« oft unb oiet bi« in« ©njetnfte

hinein feft beftimmt Ijatte, bie Meinfyerrfdjaft in 33öf)men unb

• Sttäfjren 3U oerfdjaffen. Unb er foflte biefe« 3"*» mm au4 ntcf)t

oottftänbig, fo bod) annäfyernb erreichen.

£)ie @ntmicf(ung unb geftbegrünbung einer etgentljümüdjen, üom

römifdjen ®aupttci«mu« in mefentüdjen $ef)r* unb Skrfaffung«*

punften abmeidjenben unb 3U bem, roa« mir je^t ^roteftanti«mu«

nennen, f)inneigenben, 3ug(cid) aber oie( mefentüd) ^ßroteftantifdje«

in ^et)re unb $eben mit Söemujstfein oermerfenbeu bö^mifdjeu
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^attonalfivrfje, ba$ ift ba$ (Sfyarafteriftifdje ber fogenannteu

^ßobebrab'fdjeu ^ßeriobe, barin beftefjt beu wal)re 2lbfd)luj3 ber großen

huffitifchen Bewegung; ba$ ift bie Sunbe, bie fie ber §ierard)ie

be$ Mittelalters für längere ^zit gefplagen; baß bie (Urningen*

fdjaft, bie fie, gu wetteren, umfaffenberen $erfucf)en aufforbernb,

ber Deformation be$ 16. Qatjr^nnbertß entgegengebracht fyat
132

).

211$ e$ fid) im 3al)re 1441 geigte
^ bafj bie Böhmen, ba

§ergog Albreeht oon 33aiern bie ®rone aitSgefdjlageu fyatk, mtb

ber römifd)e $önig griebrid)' III. (1439— 1493) aud) feine be=

fonbere 8uft gu ihrer Annahme geigte
, tDot)t noch längere $eit l)in=

burd) gu feinem Könige fommen würben, traten bie äftitglieber be$

^ßtacef'fdjen 23unbe3 im Auguft gu daölau gu einem öanbtage gu^

fammen unb befdjloffen gur 23efeftigung unb Ausbreitung ihres

SSunbeS alle ihre 9ftad)t aufzubieten, um ben überall aufgebrochenen

gelben unb Unruhen gu fteuern. £>aburd) oerfdjafften fie fid) batb

ein immer wad)fenbe$ Anfehen im 8anb. 9?od) wichtiger aber war

ber anbere 23efd)iufj, bem oon «SigiSmunb eigenmädjtig eingelegten

Abmiuiftrator beS utraquifttfdjeu (SoufiftoriumS gu *ßrag gegenüber

ben Sftagifter SMtjcan gum oberften Verwalter ber geiftlidjen An*

getegenheiten in allen it)ven Greifen eingufe^en unb ihm ben Auf-

trag gu geben, alle biejenigen ^ßriefter, welche Uuorbnungen an-

richten würben, gu beftrafen unb bie in 3rrtlmm oerfallenben gu

befehlen. 3n golge beffen würbe auf ben 4. October 1441 eine

$ird)enoerfammluug nach Wittenberg auSgefchrieben, unb bte 33e*

fchtüffe biefer finb für bie gange golgegeit oon entfdjeibenber

Sichtigfeit geworben , inbem burch fie ber ®ruub gu bem

gangen fünftigeu Organismus ber utraqutftifd)en Kirche gelegt

worben ift.

3war nahmen an ihr weber bie £aboritcn, nod) bie bem ^rager

Abmiuiftrator (
sJ2icolauS oon $ebrtf) fich unterthänig ftellcnbeu ®a*

132) S)ie (Sntftelmng unb 23egrünbung ber fog. „23vüberfird)e" , ruie fie

\\x berfelben 3«t in ^Böhmen unb -äftähreu erfolgt unb fpäter unter bem 3u=

ftuffe neuer Scbensfräfte im 18. 3al)rt)unbert in bie £auft£ nadj §errnf)itt

oerpflonjt morben ift, mi'tffen mir für eine mit bem £>uffiti3mu3 jroar in 3Us

fammenljang ftefjenbe, bennod) aber mefenttidj neue fird)en^iftori|d)e (Srfdjetnung

erflären.
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tfyotifeu ncbft einer 2tn$af)t oon ^ribramiten Ztyii ;
(Srfterc, weil fie

oor beginn ber SBcrfjanblungcn ©arantie bafür fyabcu wottten, ba§

fie in ifjren reügiöfen gretfjctten ntrf)t mit ©ewatt geftört werben

fottten
133

), Severe, weit fie burd) Utrid) oon Dfofenberg, baS 23after

Goncit unb ^ßapft ge(i£ V. (bem -"fie bem römifdjen Zapfte

öngen IV. gegenüber üjre Dbebienj jugeroenbet Ratten) baoon ab*

gefjatten mürben. 2Benn mir aber fjören, baß bemungeadjtet an

300 ^ßriefter in Kuttenberg jufammengefommen maren nnb mit

2tii8naf)tne einiger Weniger öou ber ^artljet ^ribram'3 $Ho!ncan

©etjorfam getobten, fo ift ba$ ein beutticfjer 23ewei$ bafür, baß

bie ©eifttid)feit im ungemeinen nnter ©igtSmunb nur ber ©ewatt

gewidjen, im §er$en aber utraquiftifd) gefinnt geblieben man $)a$

©taubensbefenntnifj nnb bie Kircfyenöerfaffung
134

), metdje bamals

oereinbart mürben, finb oon ba an mit geringen Stbänbernngen faft

auf ein 3al)tf)unbert fu'nauS ba« Dfagutatio ber böt)mifdj*utra =

quiftif er) en National! ir d)e geworben. Sföir motten beSfjatb

bie 24 5trti!et beffetben, bie offenbar au« SRoftjcan'S geber gefloffen

finb, in ifyren £)auptpunften Ijier mitreiten.

<Sie benennen fid) barin: 1) gu bem ©tauben an ben brei*

einigen ©ott unb in#befonbere bie ©ottfyeit unb SO^enfc^tjeit $efu

@l)rifti, mie berfetbe in ber allgemeinen Kirdje angenommen mirb;

2) fie motten an ben 7 (Satramenten unb ifyrer in ber fatfjotifcfyen

Kird)e gebräud)tid)en geier feftfjatten; 3) oom Zeitigen 2lbenbmaf)t

befennen fie, bafj barin ber gange (SfyriftuS, magrer ©ott unb

äftenfd) mit feinem oon ber Jungfrau SD^aria angenommenen, nun

aber oerftärten treibe unb 33tute gegenwärtig fei unb barum mit

aüer (Sljrifto fetbft gebüfjrenben (Sfyrerbtetung, aud) mit Kniebeugen,

Öid)teran$ünben u. bergt, fjeitig gefyatten unb empfangen werben müffe,

oon offenbaren £obfünben nur nad) ooraufgegangener ^rioatbeidjte,

Sfteue unb (SattSfaction ; bei ehrbaren unb frommen beuten fott

Severe« nid)t geforbert, ifjnen aud) nid)t ein pufiger ©enuft

beffetben gewehrt werben 135
); 4) verlangen fie, ba§ bie ©ebote beS

133) Softer, ©efdjidjtfdjr. II, 732 (Zabov. (Stroit.).

134) ©ie finbet fid) in ^rocfjaSfa'S äfttSceü., @. 354—367.

135) 2)ie $inbercommunion ift mit ©tittfdjroeigen übergangen, alfo in

bog freie ^getieften jebeS (Sinjetnen geftettt tnorben.



232

§errn oon beu ^3rteftern fleißig unb treu nad) ber heiligen Schrift

geteert unb geprebigt, unb bie muthwiüigen ilebertreter berfelben,

wenn fic nietet 53uge tfmn, oon bem Zeitigen Slbenbmafjle auSge*

fdjfoffen werben foüen; 5) baß bie ©onn* unb geiertage olme

wettfidje Arbeiten unb jur ^üube oerteitenbe öffentliche Öuftbar*

feiten mit ©otteSbienft unb fleißigem 33tbetau3legen unb 8cfe« ge*

feiert werben foßen
; 6) baß jeber *ßrtefter nad) beftem Vermögen auf

bie 23eftrafung unb Slbfteflung öffentlicher Xobfüuben fjtmmrfe, unb

baß Don Denjenigen, wetdje fotct)e begangen, uid)t nur aufrichtige

9xeue beö ^erjenS, fottbern aud) ein münbtid)e$ 33ußgebet oor bem

Sßritfter unb ©enugthuung burdj ©ebete, gafteu, Sltmofen u. bergt,

geforbert werbe; 7) auf bie Beobachtung ber in ber ®ird)e ge=

bränd)üd)en gaften foft ftrengftenS gehalten werben; 8) nad) ber

£efyre ber Detter unb ber heiligen ©chrift (?) foIX bie £ef)re oom

gegfeuer nicht oerworfen, bie ©täubigen oietmehr ba$u ange*

hatten werben, burd) Beten, gaften u. bergt, gürbitte für bie 23er*

ftorbenen ju tf)un; 9) beögteichen foü bie Verehrung ber §eiügeu,

a(S bie im §immet gürbitte für un$ thun, beibehalten unb ihnen

nur feine Anbetung (latria) bewiefen werben; 10) weit ber Arbeiter

feinet £of)ne$ werth ift, fotten bie ^ßriefter für bie Ausrichtung

ihres tateS Don ben ©emeinben, metdjen fie bienen, in genügenber

Seife mit 3eittid)en ©ütern bebaut unb oerforgt werben, fic fotten

aber in feiner 5lrt für bie ^erwattung ber (Saframente unb fonftige

geifttiche gunftionen ©etb oöer ©efchenfe annehmen ober eintreiben,

fie fotten oon atter Simonie, ©tetlenjägerct, §abfud)t, mettüdjer

^radjt unb Öuft ferne bleiben unb fid) in btefer Beziehung über=

hauöt nad) ben treffüchen Statuten beä (5qbifd)ofe$ Slrneft oon

Sßarbubife
136

) unb ber Präger ©nnobe oon 1421 hatten; bie Ueber*

treter btefer unb atter obiger Auorbnuugeu werben mit fdjweren

(Strafen bebroljt; 11) jur ©teuer be$ überfjanb nehmenben SudjerS

wirb allen ®eifttid)en jur ^ßflidjt gemad)t, jeben üftonat einmal

öffentlich bagegen $u prebigen; 12) fd)tießtid) erMären fid) bie 2ln*

wefenbeu bereit, au ben Gtompactaten feft$ut)atten, wofern ihnen baä

136) § oft er, ©efd)id)tfd)r. II, 3 f.
— lieber Hrneft Don «ßarbubife, beu

elften unb trefffidjften (Srjbifdfjof uon ^ßrag (1344—1354) unb beffen fegen«*

reiche« Birten in Böhmen »gl. brummet, ©efdfj. ber bä§ut. 9?ef., @. 23 ff.*
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barin 3u9 e
faÖ te auc*) aufrichtig gehalten unb nicht, roie tu (elfter

3ett gefd)ehen fei, in ben wichtigften uub niU^tict)ftcn fünften oer^

te£t werbe.

^3a tb in 137
) fagt oon biefen 9lrtifeln, fie enthielten faft nid)tö

oon ber fatholifdjcn £)oc tritt SlbwcidjenbeS. £)a$ ift $u üiel ge-

fagt. Die fatljoüfdje Kirche würbe bei it)rer 2lnnahme einer uid)t

geringen Reform unterliegen. Slber bie Beibehaltung ber 7 @afra*

mente unb fo Dieter anberer in ber ^eiligen (Schrift nidjt begrün*

beter Zeremonien mußte, wenn auf it>r beftauben mürbe, bei ben

£aboritett uottjmenbiger Seife großes 2lergerni{? erregen, uub

falls fie auc^ ifjnen mit (Gewalt aufgenötigt werben follte, eutweber

31t i^rer Uutcrbrücfung ober zu ihrer förmlid)ett SoStrennuug oon

ber utraquifttfdjen Kirche f)hifür)ren. SÖ3ir fefjen biefeS Sitte« in

furger 3eit eintreten.

3m Slpril 1442 forberte §err ^tacef bie £aboriten gum

Beitritt zu feinem löunbe unb iuebefonbere aud) zur Sinnahme ber

Äuttenberger fird)lid)en 33efdjlüffe auf. Sie erwiberten barauf bei

einer SBerfammlung zu $aurim, baß fie gerne baju bereit feien,

wenn mau fie nur in ihren befonberen ^irchengebraudjen, Sehreu

unb Orbnungen nidjt ftören unb bei allen Differenzen ben im

3ahre 1432 zu @ger aufgeftellten <Sd)ieb$richter (b. h- bie heilige

©ehr ift) anerfernten würbe, ©ine foldje (Stellung einzunehmen, fei

ihnen nach ben Zompactateu mit bem Bafler doncil unb nach

ihren befonberen mit Golfer SigiSmunb eingegangenen Verträgen

geftattet, unb fie müßten ftd) nmnbern, ba§ man ihnen ein 2luf*

geben ihrer oon ber calijrtinifdjen ^ßarthei abweidjeuben Meinungen

unb ^irchengebreiuehen zumute, ba biefe ^ßartfjei borf) aud) felbft

unter fid) nidjt einig fei
138

). (Sie meinten bamit bie Differenzen

Zwifdjen ben Slnhättgern ^ofycan'S uub ^fibram'S.

23ott biefem Vorwurfe getroffen, ließ fid) ^tacef uub fein

grennb @eorg oon ^obebrab aufs etfrigfte angelegen fein, eine

$$erföf)nung zwtfchett ben 9?olt)camteu unb ^ribramiteu ju Staube

jn bringen. Diefe fam audj mirfüd) auf einer $$erfamttiluug

137) Balbini Epit. rer. bohem., p. 503.

138) § öfter, @efd)iri)t|d)r. II, 731
ff. (Snbov. Sf)Von f ).
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ÜMtuf (3uli 1442) $u Stanbe. 9?ofyccm f)atte ja m ber Safra*

mentenlehre unb in bcn gotteSbienftlichen ©ebräudjen fo oicl nach 5

gegeben, wie mir an feinem obigen SSefenntniffe ju Attenberg

wahrgenommen, baß auch ein ^ribram, überhaupt ein Qtbcv , ber

nicht gan$ jum BatholiciSmuS ^urücfgefehrt war, bamit aufrieben

fein fonntc. 9cad)bem bieö gefdjehen war, erhielt ^ßtacef ba(b

einen erwünfd)ten Maß, mit ben £aboriten in erneute Unterhanb*

(ungen $u treten unb fie babei baS Uebergewid)t feiner SJcacht

fügten gu (äffen. 3n go(ge einer ^ßrioatfehbe zweier ©bedeute war

im grühjahr 1443 ein förmlicher Brieg jwifcf)en ben £aboriten

unb ben §erren oon ^ptacef'ö 23unb ausgebrochen, ber aber ju Un*

gunften ber (Srfteren auffiel unb tfjnen ben $er(uft ber feften

Stabt Sßöobnan eintrug. 3ur Beilegung biefer Streitigfeiten for-

berte ber Öanbtag bie £aboriten oor fein SchiebSgericfjt, unb f)ier

»erlangte ^ribram oon ihnen, baß fie fid) öffentlich gegen ben oon

allen leiten wiber fie erhobenen Vorwurf ber $e£erei in ber

2(benbmah(S(ehre oereinigen fotlten. Gebrich oon Stra^nic unb

'Jc'icotauS oon ^ifgram erfannten fog(eid), baß es auf einen «Schlag

wiber fie abgefel)en wäre; ba aber ber ganje &anbtag mit aller

(Sntfchiebenheit auf eine enbücfje Beilegung ber fo Dtete 3al)re fchon ob*

fchwebenben firchlicfjen (Streitigfeiten brang, fo fonnten fie ben $or*

fdjlag ju einer wieberum nach Battenberg auf ben 6. 3uli 1443

ausgetriebenen Birchenoerfammlung nicht ablehnen unb mußten

baS 3Serfprechen geben , ben (Sntfcheibungen ©efjorfam $u leiften.

£)eS guten Rechtes ihrer Sadje unb ber Sd)riftmäßigfeit ihrer 2ln=

fichten gewiß fonnten fie ja, tro£ bzv Uebermacht unb gemalt*

tf)ätigen ©efinnung ihrer ©egner, immerhin noch bie Hoffnung t)egen,

btefelben entweber $u überzeugen ober fernere £)ulbung oon ihnen

ju erlangen; benn auf bie ©ntfeheibung beS Schwertes fonnten

fie es bei ihrem gefchwächten ,guftanbe nicht mehr anfommen (äffen.

2lber fie r)atten es bieS 9M mit Gegnern ju thun, wetzen

bie ^o(itif über bie Sattheit unb baS Streben nach einer poiitifdjen

unb religiöfen Einigung ber Nation über bie Siebe unb bie £)ulbmtg

ging. (Sine (Srfdjeimtng, über bie wir uns nad) ben Slnfchauungen

unferer 3eit wunbern fönnen, bie in jener 3ett jebod) , unb be*

fannt(id) noch 3ahrf)uitberte (ang, fo wenig auffaüenb war, baß
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wir oud) oiet eblcr beufenbe Banner, alä fie bamate in 23öf;men

31t finbcn waren, $u beufetbeu ©runbfäfcen fid) benennen fefyeu.

9cicotau$ Don ^ifgram beginnt feinen 23erid)t
139

) über jene 33or*

gänge unb ben bannt in SSevbinbung fteljenben Untergang feiner,

ber taboritifdjen $trd)engemeinfd)aft mit ber ®tage be$ ^ropfyeteu

(3ercm. 18, 18— 19): „(Sie fpradjen: fommt unb (äffet uns

wiber Qeremia ratfyfcfylagen ; benn bie ^ßriefter fönnen nidjt irren

im ®efe£, unb bie Seifen fönnen nid>t festen im fttatfjcn, unb

bie Propheten fönnen nidjt unrecht lehren, $ommt fyer, (äffet

unS if)u mit ber 3unge tobtfdjtagen unb nidjtS geben auf alle

feine 9tebe." @r Ijätte bie 2lrt unb Seife, wie mit tfjuen

umgegangen würbe, mit feinem anberen Sorte treffender bejcidjnen

fönnen.

Stuf ber 93erfamm(ung Wittenberg verlangte 9?ofycau in

©egenwart Dieter geiftttdjer unb lDcttlictjer ^erfoneu, bie £aboriten

foÜten be^üglid) beS - 2lbenbmaf)(e$ nacfjfolgenbes SBefenntniß aner-

kennen : „Sir glauben, baß in bem Zeitigen ©aframente beS gött-

ttdjen tfeibeS unb 423fnte^ fei (SfyrtftuS, ber wafjre ®ott unb ber

mafyre Sftenfd), in feinem natürlichen Sefen unb ber ©ubftanj

feines angeborenen ©ein«, wefcfyeS Sefen er oon ber Jungfrau

2ftaria genommen unb worin er im Gimmel jttr regten £>anb

(SJotteS beö SBater^ fifct." SDiefe fagten bagegeu, fie fbunten naef)

ber Zeitigen ©djrift nur ba# glauben unb befernten, „baß in bem

^eiligen ©aframente beö £eibes unb 33tuteS (Sl)riftu3, wahrer @ott

unb wahrer SJcenfdj, mit feinem oon ber Jungfrau 9ftaria ange-

nommenen unb nunmehr oerftärten öeibe, auf faframentafe unb

geiftige, bod) aber wafjrljafte unb wirffame Seife üorljanben fei",

©ie wußten bteS aud) fo überjeugenb. unb f(ar uad^uweifen
,

baß

fetbft oiele tt)rer ®eguer für fie eingenommen würben. Slber nun

fingen ^cofycan unb ^ribram an, ifjneu aüe biejeuigen aHerbiugß

jum £fyetf ärgertidjen unb anftößigen ßetjren unb 2lnfid)ten bor*

anwerfen, bie wir früfjer atö bie 2ln fiepten ber Slbamitcn, be$

ÜWartin §au£fa u. 21. fennen gelernt Ijaben. darüber erhoben ftdj

fo heftige dispute, baß bie beiben ^artfyeien bie SBerljanblungen $u

139) §öfler, ©ef^tfrfjv. II, 735 ff. (Sabor. £f)ton.).
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vertagen unb auf ben nädjften allgemeinen Scmbtag 51t nermeifen

genötigt mürben; „beibe Streite", öerfünbigten ^tacef unb 9fo-

fycan, „foüten tljre gegenfettigen $(agpunfte bei bem ^uttenberger

©tabtamte fdjriftüd) einreichen unb fich bis bar)in rutjig Der*

halten."

2Xuf befagtem öanbtag, ber am 6. 3anuar 1444 in ^ßrag 511*

fammeutrat, reichten bie £aboriten eine fet)u ausführliche 5lpotogie

ihrer Slbenbmaljföle^re ein
140

), bie mir als eine überaus fc^tagenbe

unb treffliche 2Biberlegung ber £rauSfubftautiation3lehre bezeichnen

fönnen, beSgleidjen ^ofycan unb ^ribram eine 33ertr)eibtgnng ttjrer

Slnfid)ten. Der tfanbtag aber, ber in übermiegenber SDle^r^ett

autitaboritifdj gefinnt mar, faßte „in Qrrmägung ber @d)äbitchfett

foldjen ©lauben^roiefpalteS unb in SBetrübtttfj über ben Eintrag,

beu Jjierburd) ber griebe unb ber gute Öeumunb ber Nation litten",

ben 23efd)lu&, ba$ ©raubenSbefenntnijj Dfofncan'S, ^ribram'S unb

ber if)m anl)angenben ^riefter als ba§ 33effere, ©enriffere unb 3"=

oerläffigere anzunehmen, beim TOarSfaframente an ber fubftanjiellen

©egenroart beö £eibe$ unb SBluteS (Sf)riftt , nne fie in Äuttenöerg

näher beftimmt morben, feft^utjaüen , tior bem barin anmefenben

£>errn $efu, tt)ie oor ©ort fich 3U neigen unb ihm Verehrung p
enueifen, begleichen auch alle oon ben £aboriten aufgehellten

Behren oon ben 7 ©aframenten, bem gegfener, ber ^eiligen-

aurufung, ben gaffen, ber Ohrenbeichte unb ben gotteSbienftlichen

Gebräuchen afö irrig unb fd)äblid) $u oerroerfen unb bie gegen*

ttjeittgen ber utraquiftifchen ^riefter unb SJcagifter onguerfennen.

„Unb a(6 bieS gefdjehen", berichtet ber «Stjrontft, „unb bie gegemuär*

tigen Marone, bitter unb @täbte fd)riftlich itjr^e Uebereinftimmung

bamtt erhart hotten, fang man baS Te Deum laudamus."

Vergeblich proteftirten bie anmefenben taboritifchen ^riefter

gegen biefen SBefchtufj, burch roelchen fie, ohne übermiefen ju fein,

öffentlich unb in aller gorm 3?ect)tenö oon bem Sanbtage atö 3rr*

gläubige nernrtr)ei(t roorben waren. Ohne Hoffnung, ihren 5In-

fichten fernerhin ©eltung 5U oerfdjaffen, roanbten fich mit 2Iu$=

nähme berer ju £abor, ihre eigenen ©emeinben oon ihnen ab;

140) §öfter, ®t\d)\d)t\d)x. II, 753—804 (Sa&or/Sfjron.).
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eine @tabt nad) ber anberen entfernte, auf ^ßtacef'ö 3urcoen
> ü)re

taboritifd)en $riefter nnb üc§ fid) oou caürtiuifd)en bebienen.

£)er ©ieg, ben Ütofticau bamit errungen, würbe uoüftänbtg,

o(« nad) <ßtacef'8 ptötstidjem £obe (27. Sluguft 1444) fein treuer

greuub ©eorg oon ^obcbrab an bie «Spitze beS utraqutftifdjen

23uube$ fid) fteÜte unb im 3atjre 1448 burd) einen fufjuen $anb*

ftreid) bie £>auptftabt beS ÖanbeS in feine ®ewatt befam. £)enu

nun war and) ber fatf)o(ifd)en ^artljet IXtricf) oon Dtofenberg'S unb

SQiaiuharb'ö oon NeuhauS bie §auptftü^e it)reu Madjt genommen,

unb 9tofdcan fonnte am 10. (September 1448 nad) einer mdyc

als zehnjährigen Verbannung feinen feierlichen Grinjug a(8 @r^

bif cf)of oon Sßrag feiern, wiewohl ©eorg oon ^ßobebrab bei ^ßapft

Ghtgen IV. unb feinem Nachfolger 9cico(au# V. oergebüd) feine

23eftätiguug nad)gefud)t fyattz. <£)a$ ^rager £omfapite[ hmrbe

nad) Hilfen oertiiebeu, bie ^rager Pfarreien wieber mit Utra=

quiften befe^t, unb bie meift beutfdjen, fat^ottfcg gefinnten ÜKKagifter

unb ©tubenten mußten, wie einft im 3fah r 1409, wieberum ben

3öonberftab ergreifen. @o weit fid) ber Einfluß ©eorg'S erftrecf'te,

unb baS mar im größten XtyiU be$ SanbeS ber gatt, würbe je

(änger je mehr in firdjücheu 5XngeCegenr)eiteu 5Xdeö nach ben cali$*

tinifdien ©runbfäfcen eingerichtet.

£)ätte fich ber ^apft, ber nach ber Sfafföfung beö 23af(er

@onci($ unb bem £obe gett£ V. bie 5Iüeinr)errfcr)aft in ber tatho-

üfchen Kirche wieber erlangt hatte, bamatö ben Böhmen wiüfär)rig

beriefen, üxofncan beftätigt unb bie @ompactaten anerfannt, wie fie

oft unb üiel barum baten, fo wäre ba3 fo (ange 3 e it hulöuv4
fd)i8matifd)e Böhmen wieber zur Einheit mit ber Kirche zurücfge*

fehrt, unb bie große huffitifche Bewegung hätte unter biefeu immerhin

nicht ju unterfchä^enben 23ebingungen ihren oefinitioen ^Cbfdjfng ge^

funben. 2Iber ber $apft unb bie römtfd)e Kirche hörten nicht auf,

Zum Zfyäl fdwn au« Oppofition gegen baS ben Söhnten ^uge=

neigte SSafler (Sonett bie böhmifche Kirche ate eine fefcerifche

bejeiduten; SRoftocan'S SSeftätigung würbe in sJtom gänzlich Der*

weigert; ^ßapft DcicolauS V. unb feine 9cad)fo(ger fonuten fogar

ben SScrfuch wagen, bie oon (Soucil unb ^ßapft (@ugen IV.) be=

[tätigten (Sompactaten wieber umjuftopen.
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(§S tft ber SCftüfye wertf), oon biefem 5?erfud)e, ber bic böljmifdje

®trd)e naf^u in ben @d)oo§ ber grierf>iftf)en $ird)e geführt fyätte,

etwas 9?al)ere3 311 Ijören. $on ber SBorauSfe^ung auSgefyeub, baß

bie 33öl}men nad) tt)rer 2lttnäl)erung an bie römifdje ®ird)e burd)

bie 2lunafjme be$ fttofücan'fdiett ©faubenSbefenntuiffeS nun aud)

wieber gcm^ltd) für fte gewonnen werben fönnten, beauftragte $IU

colaus V. brei Männer, wetdje bamal$ in ber ganzen (£f)riftetrt)eit

ba$ ()öd)fte 5Xnfet)en genoffen, bte 23öf)men unb inSbefouberc ben

©eorg oon ^ßobebrab burdj ba$ bittet ber Ueberrebmtg Wiebel-

er fatfjoitfcfyen $irdje jurücf^ufü^ren , ben im Gaffer (Sonett als

23oi1ämpfer be8 sßapfttfyumS belannt geworbenen (Sarbinatfegaten

^icolauS oon (Sufa, ben berühmten ^rebiger 3of)ann (Sapiftran

00m Sflinoritenorben unb ben oon uns fdjon oft genannten, a($

<Sd)riftftetter, wie als £)iptomat unb SHebner g(eicf) auSgejeidnteten

unb gerabe mit ben $erf)ä(tniffen SööfymenS ooqügüd) oertrauten

23tfd)of 2leneaS ©ototuS ^iecotomini (nadjmatö $apft $iuS IL).

3n ifynen fteüte bie römifdje $ird)e, wa$ fie oon tüchtigen Gräften

auf$ttweifen fyatte, ben 23öf)men entgegen. 3fyre £Ijätigfeit war

jebod), tro^bem baß fie oon Königen unb gürften fräftigft untere

ftüfct war, eine erfotgtofe. (£ufa erwarb fid) um bie 9fe=

formirung beS beutfdjen @teru8 s^Hifidtje ^erbienfte, aber feine

©enbfcfyreiben an bie 23öh,men fanben feine 33ead)tung. (Sapiftran

gelang e3, in ben £)onau(änbern eine rüljmlidje 33egeifterung für

ben £ürfenfrieg fyeroor^urufen unb bem tapferen §unnnab bebeutenbe

©treitfräfte jujufü^ren, bod) bie §uffiten erbitterte er mit feinen

maßtofen $erfe£erungen ber 2Irt, bag ifmi ®eorg oon ^obebrab

ben Eintritt in baß £anb unterfagte. 2Jud) 2(cnea$ ©tofoiuS, ber

im 3uü 1451 als ©efanbter $önig $riebrid)'g III. einem £anb*

tage p 23enefd)au beiwohnte, wußte nid)t öiet au^uridjten
; fem

3Xufent!t)a(t in 23öl)men tft nur baburd) oon SBidjttgfett geworben,

baß er fid) bort burd) feinen 33efud) in £abor unb feine Unterrebnngen

mit ®eorg oon ^ßobebrab baS Material $u fetner fyödjft intereffanten

(9efd)id)te 33bI)meuS, einer ber widjtigften ®cfd)id)t£quetten ber ®e*

fd)id)te beß |ntffitenrt)uni6 , geholt unb fpäter als ^ßapft auf eine

für bie 23öl)men ^iem(id) üerfyängntßooüe 2£eife oerwertfjet fyat.

§bdjft TefenSwertI) ift ber 23erid)t be$ £e£terett über feine Unter*
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rebung mit ©eorg oon 'ßobebrab. Sir erfahren barau$, bag bie

utraquiftifdje ©eiftfidjf'eit unb ber böfjmifcfye Öcmbtag bamalö trofc

feiner in jenen fahren bewiefenen ^adjgtebigfeit gegen bie fatt)o-

lifdje ®ird)e bennoef) mit groger 3<il)igfeit an ben ßompactaten, an

ber ®inbercommunion, an ber böljmifdjen (Sprache im ©ottesbienfte

unb an anberen Slbroeidjungen oon ben fatt)oüfcf)en &ird)engebräud)en

unb Orbnungen feftfjietten , bag aber anbererfeitö ber ^apft unb

bie (Sarbinäle tro£ ber 3u 9 e ftäuön iffe oeg 33afler (SoncUS biefeS

2ltfe$ nicht länger $u bulben gefounen waren.

@ben bieg veranlagte bie Präger ©eiftlidjfeit, mit bem ^3a*

triard)en oon (Sonftantinopel Unterhanblungen anknüpfen, bie, tute

aus nod) oorljanbenen 33rieffd)aften fjerüorgefyt, feine ungünftige

Aufnahme fanben. Sa8 ftd) barauS entnricfelt ^ätte, menn nicht

gerabe bamalS (29. Üftai 1453) G>onftantinopel in bie §änbe ber

dürfen gefallen märe, ift nid)t ju fagen. <So mel aber tft getnig,

je mehr bie römifche £ird)e ben Böhmen bie mit fo grogen Opfern

errungenen greü)eiten unb ^ßrioilegien $u entreißen oerfudjte, um

fo mehr mürben ihr biefe entfrembet unb ,m immer eifrigerem geft*

Ratten an ihrem guten $Red)te, mie and) $u immer innigerem 3Us

fammenfjalten unter einanber Eingetrieben.

CefetereS, bie Einigung ber Böhmen auf ©runb beö utra=

quiftifchen 33efenntniffe8, gelang bem ettergifdjen ©eorg oon $obe=

brab auf unerwartete Seife. Sir haben früher ermähnt, bag bie

utraquiftifdjen 33efd)lüffe be$ ^rager £anbtag3 öom 3aljre 1444

aud) oon ben meiften taboritifdjen <Stäbten anerfannt mürben, unb

bag .wlefct nur nod) bie oon £abor, moljtn ftd) alle Ijeroorragenben

£aboritenpriefter geflüchtet Ratten, in ihrer (Sonberfteüung Der*

harrten. Um aud) biefe $ur kirchlichen Gnnljeit $urücf}uführen, er-

fdjien §err ©eorg im Sluguft 1452 plb'kttd) mit einem grogett

£>eere öor ber bi3l) er als uneinnehmbar geltenben (Stabr, unb fd)on

nach brei £agen ergab ftd) if)tn biefetbe unter SSebingungen, meiere

i^rer ©elbftänbigfeit unb ihren kirchlichen greif)eiten ein für alle

Sttale ein Gntbe machten, (£r mug mit ber S3ürgerfd)aft juoor

33erbinbungen angeknüpft gehabt haben, benn biefe lieferte ihm alle ihre

^riefter au$, bie bann theilmeife bis gu ihrem £obe in §>aft ge*

halten mürben, wie sDlifolau3 oon '»(Migrant unb Senkel S'oranba,
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ober aber 3?ofycan ©eljorfam getobten ; unb fd)on am 2. £)ecember

1452 würbe aud) inTabor bie sDceffe im Ornate gelefen unb nad) ber

3$orfd)rift Dtofycan's geteert unb geprcbigt. ©o mar alfo, oou beu

allerbiugS nod) ^temttcf) zahlreichen ®atf)olifen abgefeljen, nur nod)

eine einige ®ird)engemeiufchaft, bie utraqutftifdje, üorhauben. T)ie

Tabortten waren com @d)auplafc ber ©efdjichte abgetreten.

21ber aud) ba3 (Srftere, bie (Sntfrembung, ja bie entfd)iebene Tren-

nung oon SRom follte unter ^ßobebrab'8 Regierung nod) eintreten.

511« 2(enea$ @tylüiu$ unter bem tarnen ^ßtuö II. ben pä'pftlid)eu

©tufyl beftieg, fo »erlangte er, nadj ber (Energie, bie er überall

entfaltete unb mit ber er e3 in granfretd) $u ber feierlichen Aufhebung

ber pragmarifdjen ©anctiou brachte, oon $bnig ©eorg oon Sßobcbrab,

bafj er if)m nidjt nur nad) 2lrt aller übrigen djriftttdjen Könige (3fc*

horfam gelobe, fonbern aud) für fid) unb fein 2>olt allen tt)nen oom

33afler (Soncil bewilligten 23orred)ten unb ^rioilegieu feiertid) ent=

fage. Einig mit feinem $olfe, bem er feit einer 9tol) c üou 3afjren

wieber griebe unb SBo^lftanb oerholfen unb bei bem er aöge*

mein ^ödjft beliebt war, felbft bei feineu fatfjolifdjen Untertanen,

oerweigerte er biefe gorberung. darauf erllarte *»ßiu^ II. am

31. Wäx$ 1462 in einem feierlichen Eonfiftorium ju 9?om
,

tvot^

aller S3orftellungen ber böl)mifd)en ©efanbten, bie (Sompactaten für

wiberrufen unb aufgehoben unb fdjicfte jum 53oll^ug biefer sJftajr

rege! ben Earbinallegaten gantin nach ^Pra9- @r glaubte, bie

Böhmen mürben nachgeben, wenn ihnen nur einmal mit rechtem

Trufte entgegengetreten würbe. Slber $önig ©eorg war ber 9JJann

nid)t, ber fid) burch ßuie ©ewaltSmaftregel einfd)üd)tern lieg,

^adjbem er fid) juoor ber Treue unb Ergebenheit feiner sJ?eid}^

ftänbe oerfidjert t>atte, erklärte er am 13. Sluguft 1462 oor bem

oerfammelteu Sanbtage bem ben unbebingten ©ehorfam ber Böhmen

mit heftigen Korten forbernben Legaten, bag er ftcf> einen fotdjen

fchmachnollen 33rud) feierlich gefchloffener Verträge in feiner 3Beife

gefallen laffe. „£)te (Sommumon unter beiben ©eftalten", fagte er,

„unb unfere Eompactaten finb im @oangeüum S^rtfti, fowie in ben

©ebräudjen ber älteften d)riftlid)en $ird)e begrünbet unb finb und

oom 23afler Eoncil als 2lu$jetdjnung unferes 2ßohlüerl)alten3 unb

©laubcuöeiferö oerliehen worben. Sir wollen benfelben bis in ben
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Stob getreu bleiben unb finb aud; bereit, bie ®rone, ja unfer geben

bafür f)in$ugeben." 2U« if)n ber ^egat hierauf ber $e£eret be*

fdmlbigte unb U)n mit ben ©trafen be« ^apfte« brotjte
, Ue§ er

ttjn in« ©efängniß roerfen. StUer 33erfet)r mit 9?om rourbe Don

ba an abgebrochen, llnbefümmert um alle ^ßroteftattonen unb

2tnatt)eme be« Zapfte« überliefe ®eorg Don ^obebrab feinem ner=

trauten greunbe Sftotycan, beffen (Sinpug unb iöerebfamfeit er rr»or)(

nidjt roeniger al« feiner eigenen £üd)tigfeit, ©eroaubtljeit unb tapfer*

feit ben böfjtmfdjen ®önig«tljron öerbanfte, bie SBerroaltung fämmt*

lidjer fircfjti^en Slngetegenfjeiten, foroeit fie bie utraquiftifdje $ird)e

betrafen.

@r rourbe, $roar uid)t Don ^ßiu« II., aber Don beffen ^act)^

folget $aul II. (feit 1464) in ben iöanu getfyan, nad) 9?om citirt,

feine Untertanen Hjrer ®eljorfam«pflid)t entbnnbeu unb $önig

9ftattf)ia« Don Ungarn, ber ftcf) ba$u erbot, mit ber geroaltfamen

23efifcergreifung feine« £anbe« beauftragt. (5« fam ]n langjährigen

©irren unb Kriegen, au« roeldjen er $roar fef)r gefd)roäd)t, aber bod)

al« «Sieger ^erDorgiug unb fid) roenigften« nod) ba« le^te 3afjr

feine« geben« (1471) be« rufjigeu 33efi£e« Don ^öö^men nub

Sttäfyren erfreuen tonnte, ©ein £obe«jaI)r roar aud) ba«jenige 9?o=

ftjean'«. Sie ftarbeu 23eibe mit bem ^Seroufetfein , für eine gute

Sadje nid)t gan$ erfolgio« gefampft 511 haben; in it)rer $e£erei

oerftoeft, roie bie ©egner, ftanbfjaft im geftijaften am £aieufeld)e,

roie bie greunbe fagten. 23ei ber großen Stacht, bie $önig ®eorg

befaß, fjätte er e« üieüeidjt burd) 2lnroenbung Don ©eroalt bafjin

bringen fönnen, tnte ben £aboriten, fo aud) ben $atljotifen gegen*

über bie (SHaubenSetnljeit im utraqniftifdjen Sinne in feinem SKetdje

burd)$uführen. £)ie feinbfetige Stellung be« Zapfte« unb ber rft*

mifd)en $ird)e fjätte it)it fetjon au« sßolitif ba^u treiben tonnen.

(§r t)at tiefen SBerfudj uid)t gemacht, ütefoiefjr, in feinen fpätereu

8eben«jaf)ren roenigften«, oftmal« bafn'n fiefj erflärt, baß er, obroof)l

Don ber ^Hedjtmägigfett ber fjuffitifdjen gorberungen auf« feftefte

überzeugt, bennod) bie abroeichenben ®[auben«übeqeugungeu Hnberer

nidjt 511 Derfolgen geroillt fei, — ein ©runbfa^, ber if)tn geroig t)od)

anzurechnen ift, roenn mau bie allgemein ^errfdjenben s3lnfd)auungen

jener £dt in Rechnung $iel)t. Sein Streben roar ein r)öt)eveö unb

Ärummel, Utraquifteu :c. ltf
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allgemeineres. Ueberjeugt baoon, ba§ baä ganje mittelalterliche

ÄirrfjcniDcfcu einer totalen Deformation bebürfe, unb baj? biefc burdj

feine (Sonciüen gu erreichen fei roegen be$ auf benfelben ftets oor*

roaltenben (Sinfluffeö bcr ©eiftfidjfeit, uerfudjte er e$ burdj ,3U*

fTriften unb ©efanbtfdjaften bie weltlichen gürften ber Güjriftenfyeit

}u einem allgemeinen ^ßunbe roiber ben "ßapft unb bie Hierarchie

unb jur 23egrünbung einer 2lrt allgemeinen Öaienparlamenteö p
Bereinigen. (Tregor Don £>eimburg 141

), ber bekannte geiftooüe 33or*

fämpfer beö tfaienelementeS in ber Äirdje, ber ficf» gebannt unb

flüchtig mehrere 3atjrc in s}$rag aufgehalten tjat, ift ihm barin als

treuer 9fatf>geber jur (Seite geftanben unb Ijat iljm ju mehreren

ÜKanifeften in biefem Stand feine geroanbte unb fcharfe geber ge*

tiefen. 3>er s£lan (jat freiließ feine birecten golgen gehabt: noch

mar bie gurd)t unö ber Slbfc^eu oor ber „ljufjttifdjea $efcerei" $u

gro§, alö ba§ ber *ß(an beö „^mffttenfönigä", rote man i()n

nannte, eine günftige Aufnahme t)atte finben f'önnen; nod) roar bie

(5f)riftenf)eit oon ber £ürfennotrj aüju fchroer bebrängt unb fjoffte

nur oon einem einträchtigen ^ufammenroirfen oon Sßapft unb Äaifer,

geiftüd)en unb weltlichen gürften Abhülfe baoon; nod) hatte ber

§umani$mu8, bie (Sntuecfungen unb (Srfinbungen jener güt, Nie

befonberö ber 23ud)brucfcrf'unft, ben §ori$ont ber SBölfer nicht in

bem Üftage erweitert, ba§ fie $u ber Aufnahme beö Kampfes auf

£ob unb geben, roie it)n ber ^uffitenlöuig herbeiführen wollte,

gerüftet genug geroefen roären ; noch war $u roeuig eoangelifdje (5r*

fenntnifj unter ben Böllern Oerbreitet, roie ba£ balb barauf bnrd)

bie oon 3aljr ju 3al)r fich mehrenben Drucff chriften , bie 2Mbel

oor Altern, ber gall rourbe. Senn roir aber nur ein fjalbeS 3afjr*

hunbert fpäter bie beutfdjen gürften unb (Stäube, felbft bie ber

©ad)e guther'S nicht $ugeneigten, 3. 23. auf ben föeidjßtagen oon

1521 unb ben folgenben fahren, ben Anmaßungen beö ^apfteö

unb ber geifttidien sperren gegenüber fo männlich unb feft bie SRed)te

141) lieber il)n ogl. -Jpagen in ber Bettfdjr. 3Sraga (£ctbelb. 1839),

Q, 414 — 450 unb Ultmann, föeff. oor ber föef. I, 179— 193. ©eine

in SSöfnnen gefdjviebenen ©trettfdjrtfttn finben fid) in (Sfdjenlör' § @eid). öon

söveelau (f)crau«geg. Oön Äumifd), ^Breslau 1827), 8b. I u. II.
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ber Serien unb ber welttidjen §erren oertreten fer)en f
wer tonnte

fict) bc£ ©ebanfenS enteren, bog bteö 2lüe8 ju einem guten Xtyik

aud) Qtö eine grud)t ber Don bem großen ^puffitenfönig unb ber

ganzen fjuffittfdjen Bewegung überhaupt auggeftreuten (Saat an^u=

ferjen ift?

SCnberfeitö begnügte fid) ®eorg oon 'ßobebrab, eben weit er

nirgenbs tri ber SBett für feine 3been SInftang finben tonnte, mit

ffiefidtateu, wetdje naef) unferen gegriffen nidjt fo bebeutenb ffeinen,

für jene 3 e^ a & er groß, ja überaus groß Waten. Ober fottte un$

nidjt fdjon bie aüeö Wla$ überfdjreitenbe Sutfj, mit ber bie rö*

mifdje $ircfye rote in ber erften, fo aud) in ber feiten §ä(fte be$

15. Qafjrljunbertä über bie 33öf)men fjergefatten ift, ein gan$

fixerer beweis bafür fein, ba§ bie unter ®eorg oon 'ßobebrab gur

ooftenbeten £ljatfad)e geworbene ®rünbung einer fetbftänbigen böl)=

mifdjen "Dtattonatftrdje mit befonberem ©efenntniffe unb oon ber

allgemeinen ®ird)e abweidjenber 23erfaffuug etwas 33ebeutenbe$ ge-

wefen ift? (5$ war bie erfte unheilbare SBuube, weidje bem 9tie*

fentetbe be£ mittetattertid) * römifdjen ©taatöfirdjentfjumeS nerfefct

worben ift. ©o oiet war ben SÖatbenfern, ben ©ottegfreunben unb

^Brübern oom gemeinfamen Seben nidjt gelungen, obg(eid) ifjre

Seiftungen auf bem ©ebiete beS inbioibueüen unb praftifdjen religiös*

fittftdjen Sebenö oiet r)öt)er angufdjlagen finb, a(3 bie ber £mffiten. £)a$

Ratten Stjcttffe unb bie ßolujarben mit ifjrem bem eoangetifd^prote-

ftanttfdjen oiet uäljer fteljenben unb oiet fdjrtftgemägereu öefyrtropuS

nid)t erreicht.

(5$ ift freiüd) ntd)t gu taugnen, biefe r;ufftttfcf)^böf)mifcrje 9latio-

natfirdje mit Üjrem ntraquiftifcfjen (ÜEonfiftorium in ^rag, mit bem

fefdje unb ber biHjmifdjen Liturgie im (SJotteöbienfte , mit iljrer,

wenn aud) nitfjt üottftänbigen, fo bod) mögüdjften iöefdjränfung ber

meltüdjen ^errfefjaft ber ©eiftlidjteit unb be$ (eibigen 3ftöndj8*

wefenS unb mit ifyrem rigorofen (Sifern gegen 3We8, ma$ im £eben

ber ©eiftüdjen, wie ber Öaien als £ob)ünbe bezeichnet würbe, l)at

nad) bem Xobe tt)ver 33egrünber, ®önig (Ikorg'S unb Dxoftican'S,

gu feiner gebetljftdjen Grntfaitung unb 53tütr)e t'ommen fönnen. (Sin

auberer, frdftigerer, auf bem gteidjeu Stamme beS n>id)tigften ber

oier ^rager 2lrtire(, beSjenigen oon ber freien unb reinen ^rebigt

16*
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ber ©djrifttMfjrfjeit, ermadjfener Suqetfdjögüng t)at ifjm in £)eutfd)=

lanb ben 9?ang abgelaufen, ©te ift oon Anfang an eine S0?är^

tnrerftrcfye geroefen unb ift es aud) geblieben. Slber ba$ Sftärtyrer*

tfyutn mar oon jefyer bie <Saat ber ®ird)e. Dirne §u$ fein £utfyer,

ofjne Gtonftanj fein SormS, ofme 23afe( unb @ger fein ©peier unb

SlugSburg.

2Birb bie fjuffitifcfye 23eroegung fdjon aus biefem ©runbe atS

ein epocfyemadjenbeS Gsreignig $u betrachten fein, fo fommt ba$u

nod) ein Slnbcre«: in ber böfymifd) * mäfjrifcfyen Sörübergemeinbe ift

au8 ben göttlichen £eben$fräften, bie fie in Üjrem @cf)oo§e geborgen,

eine firdjlictye ÜicugeftaUung Ijeroorgegangen, roetdje feitfyer nicfjt

roieber Ijat jerftört werben fönneu unb in ber mannidjfattigften Seife

für bie gefammte ®ird)e ein £id)t unb ein ©at^ geworben ift.

lieber fie fjaben mir gum <3d)(uffc nod) einige Söemerfungen ju

madjen; nnemofyf if)re ($efd)id)te nid)t metyr in ben 33ereid) unferer

Darftettung gehört unb uon greunben unb geinben fetjon tjinreicrjenb

bearbeitet roorben ift
142

).

$u ber 3eit, 0 * e Saboriten ber Uebermad)t ber Utraqutften

ju unterliegen begannen, lebte in bem Dorfe (Sfyetcic bei 3£obnau

ein freier ßanbnnrtf), ^ßeter, oon feinem 3lufentt)attöorte (5 fjelcicfn

jubenannt. dv fjatte in feiner 3»ugenb auf ber ^ßrager §od)fd)ute

ftubirt unb fdjon im 3afyre 1420 burd) geteerte Disputationen

mit ben üornefymften S^eologen ber Unioerfität fid) ausgezeichnet,

aber roeber ein magtftraleS, nod) ein priefterüdjeS 2lmt übernommen.

Grin greuub ber einfachen Söibeüoafjrfyeit unb ein geinb atteS

Zwanges in religiöfen Dingen, fjatteu üjn bie unaufhörlichen ©trei*

tigfeiten unb Kriege ber üerfdjiebenen retigiöfen ^ßartfjeien in baS

abgelegene (Sljelctc getrieben. Um ben frommen unb geteerten 9)?anu

fammelte fidt» batb ein $reiS oon gleidjgeftunten greunben, bie

er in feinen Unterrebungen mit ihnen auf bie 23ibe(, atö bie

alleinige Duette ber 2Bafjrf)eit, $u oenoeifen pflegte. 2US ber

engüfetje Sttagifier ^eter ^anne 1437 aus ^rag oertrieben würbe,

142) Sgl. «palatft), ®efdj. üoit 33<tymen IV, 1. ©. 466
f.

unb befon*

ber« bas grünblidje, tüicmot»! nid)t ganj unparü)eiifd) gtfd}viebene 2Berf üon

©inbeU), <&efd>. bei- böljm. «rüber, 35b. I u. II (<ßrag 1857—58).
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tarn er aud) gu ifjm unb f)ielt ftd) bei siuei $af)re in (Stjeictc

auf. (Ein 33emei«, bag ftd) ^eter fdjon bamal« einen tarnen er*

luorben fjaben muß; unb er oerbanfte benfelben tjauptfädjüd)

einer fteifje Don ©djrifteu , in welken er fomofyt bie fattjoli-

firenbeu Utraquiften, af« bie 311m £f)ett jebe reale ©egeutoart (Sfjrifti

im 2(beubmal)(e (äugnenben unb ftatt be« im (Soangeüum geboteneu

grieben« ftet« ben ®rieg fuc^enbeu Xaboriteu mit ben fdjärffteu

Saffen angegriffen f)at.

©eine intereffantefte unb gebiegenfte <Sd)rift ift fein 3ioifd)en

1440—1450 getriebene« „Sftefc beö ©rauben«" (Sit viry). 3n
bie gugftapfen eine« Sftattfjia« oon 3anom unb £fjoma« <Stttn$

tretenb, geigt er Ijter: £)a« toaljre (Sfyriftentfyum tieftest iüd)t im

geftfjatten an geönffen bogmatifdjen gormein unb äußerlichen gotte«*

bienftUdjeu ©ebräudjen, toetdjer 2lrt fie aud) fein mögen, fonberu

in ber Waü)\o(ge (Sfjrtftt unb ber Erfüllung feine« f)öd)ften ©ebote«,

ber £iebe gu ©Ott nnb 31t bem 9cäcf)ften. 2Itte«, 10a« nur bie

gorm unb nid)t aud) ba« Sefen ber grbmmigfeit unb £ugenb an

fid) trägt, jebe« Opus operatum, alle Zeremonien unb ^luftaften,

loefcbe bem ©ebote ©otte« ofme (Sntfagung ber ©ünbe ©enüge

feiften motten, finb a(« §eud)elei unb anticfjriftu'dje« Sefen p oer*

werfen
;
©efbftüerfäugnung, Ergebung in ©otte« Sitten unb eifrige«

Streben nad) bem ©Uten, barin t)at fict) ba« (Sfyriftentfjum gu be*

meifen. 5ß?eig er, bag bie« nur bie grudjt ber ^ßrebigt be« @oan*

geltum« ift unb nid)t mit 3tüan 9 uno @ett>a(t erreicht merbeu lann,

fo roitt er im ©emeinfd)aft«leben ber Triften unter einanber eben

barauf atte« ©etoid)t gelegt toiffen. Orr geljt barin fo meit, baß

er atte unb jebe groangögematt ober Autorität in @taat unb ®irdje

a(« etroa« £eibnijd)e« oerroirft unb 2ltte« nur nad) bem ©efe£

ber Siebe geregelt toiffen mttt. (So mar e« in ber urfprungüdjen

$trd)e bi« jur £tit faifer Zonftantin'«; nad) ber Sieberfyerftettung

biefe« 3u f*a"oe« mu§ oon atten ©utgefinnten geftrebt werben, unb

fie bürfen fid) barum in feiner Seife burd) irgenb eine £t)etüiaf)me

an bem feit (Sonftantin'« 3 e^ entftanbeneu unb bie Ouette atte«

$erberben« bUbenben loettüdjen ober getftüdjen 9?egimente beflecfen.

„3n«befonbere", fagt er, „barf ein (Sfjrift fief) nid)t burd) 2InnaI)me

einer SOZagtfter * ober f)öl)eren ^rieftermürbe gum Satrapen be«
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®aiferS unb be$ ^IntidjriftS machen (äffen, er barf feine Waffen

tragen, nod) $rieg führen, er barf fid) nittjt in ^ßvoceffe eintaffen,

nodj jemals einen @ib fdjwören u. bergt."

@o fange £abor nun beftanb, fanb ^ßeter (S^elctcf t) nur oer=

einleite 2lnf)änger; a(ö biefeS aber im 3al)re 1452 gefallen unb

ben uroteftantifd) ®cftnnten SBöljmenS bannt it)rc teilte JjufludjtS*

ftätte entriffen war, üeränberte fid) bieg. Biete STaboriten fdjloffen

fid}, wie früher beinern, ben fiegreicfyen Utraquiften an unb bitbeten

bort, attmäfytig su Slnfeljen unb Hinflug getangenb (ber £aborite

SBenget Äoranba würbe nadj Ütofycan'S £ob Slbmiuiftrator beö

utraquiftifdjen (SonfiftoriumS) , baS bie öfter brofjenbe Bereinigung

berfetben mit ber römifdjen ®trd)e oerfytnbernbe (Stement. ©ben

fo Biete aber ober oietteidjt it)reu uod) meljr eigneten fid), in ber

@rfenntni§, baß iftre früher oertfyeibigten tfefjren unb 2lnfdjauungen

boct) nid)t meljr jur ©ettnng fommeu fönnten, bie ©rnubfä^e Sßeter'ö

an unb fStoffen fid) batb in immer wad)fenber ber fid) um

Um fammetnben ©emetufdjaft au. Unter ifynen ragte trüber (Tregor,

üielteidjt ein 9?effe, {ebenfalls ein früherer greunb 9ton)can'S, fyeroor.

©ie erlangten burdj bie gürfpracfye be$ Öefcteren, wetdjer ifyren

©runbfäfcen anfänglich uid)t abgeneigt war, Don ®eorg oon ^obebrab

bie Grrtaubmfj, ju ^unwalb bei ©enftenberg eine befonbere lieber-

taffung ju grünben. 9?oft)can backte woljt, als er iijnen biefe Grr*

laubnijj erwirfte, bie Bewegung werbe an biefem einfamen Orte,

wie fo otete anbere in jener 3ett, balb wieber ein (Snbe nehmen.

@ö waren aber ber bortfetbft im 3al)re 1457 gefdjloffeneu © ruber*

gemeinfd)aft ober ^öruberunität fdjon ju oiete ^erfoneu au$

alten ©täuben, SJcagtfter, ^ßriefter, Stbelige, ^aufteute, Sauern unb

jpanbwerfer beigetreten, als ba§ bie$ nod) möglid) gewefeu wäre.

$cnn fingen ®eorg oon ^obebrab unb Otoftjcau an, mit (Gewalt

unb Berfotgung gegen fte ein$ufd)reilen. £)aburd) würbe bie Stuf*

mertfamfcit nur nod) mefyr auf fte Ijingetcnft unb immer größere

@d)aaren ifjnen'in bie Strme geführt, meift au« ben ^ßradjiner,

©aajer unb (Efyrubimer Greifen in 23öl)meu unb ben Dlmüfcev

unb ^rerauer in SDcäfyren. 2ttS ber obgenannte ©regor, ben bie

Berfolgung am fdjwerften betroffen, im 3a^re 1467 eine 3 Lls

fammenfuuft fetner Slnl)änger nadj ßjjotft, einem ®orfe bei Reichenau,
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&äöwfo#te, erfreuten fdjon bie Vertreter oon etwa 50 ©eineiig

f cl^afte n . Unb eben ba würbe bann ber fo folgenreiche ^Öefctjlu^

gefaßt, uadjbem e$ imterüclj läugft gefdjcfjen war, fid) nun äußerüd)

unb fönnüd) oon ber ©emeiufdjaft wie ber faujoüfcfjen
, fo ber

utraquiftifdjen ®trd)e loöjufagcu unb fid) für ifjre ©emeinbe, bereu

8$tc unb @tnnd)tuug nad) beu ©runDfäfcen '»ßeter @J)e(cicft)'&

näf)er beftimmt würbe, unb in ber fid) aüe trüber nannten, aud)

ein befonbereä Sßrtefteramt burd) ba$ $oo$ 311 erwarten. (Sin

junger SsSfann, OiameuS 9}?attr)taö oon Äimwatb, würbe ptm 33tfd)of,

$wei anbete m s$rieftern angenommen unb iljnen ein AeUeftenratt)

§ttr ^eite gegeben. @ie nannten fid) fetbft bie SSrubcrunttät

(Jednota bratrskä); ifjre ©eguer nannten fie meift starben

ober oon ber £ebensweife, bie fie in beu fdjweren über fie fjeretn*

bred)enben Verfolgungen oftmals annehmen mußten, ©rubenfyeimer

(Jamnici).

33on ba au fingen fie erft redjt an }u erftarfen unb eine

größere AuSbeljuung ju gewinnen, befonberä ba fie nad) bem Xobe

$önig ©eorg'S (1471) wä^tenb ber barauf folgenben polittferjen

Sirren längere $eit tjinburd) 9?ufje unb ^rieben genoffen unb

aümät)(ig and) oon einzelnen früher feftget)altenen rigorofen gor*

berungeu, wie 3. 23. baß feiner ber trüber ein weü(id)e§ 2lmt

betreiben bürfe, abließen. Um ba$ 3aljr 1500 waren iljre ©emeiuben

auf 300—400 unb bie 3af)t ifjrer äftitglieber auf oieüeid)t 200,000,

t)äiftig in SBöfymen unb fycUftig in SJMfjren, angewadjfen. Qu Sßöfjmen

hatten fie befonberä an bem §errn $oftfa auf sßoftiunc, in ÜJ2äJ)ren

nod) meljr au bem §errn oon ^erotin mächtige greunbe unb gür-

fpredjer. @ie jagten aud) eine 9feif)e tüctjttg miffenfdjaftüd) ge*

bübeter Spännet unter iljren $atgtiebern unb wußten bie neu auf-

gefommene 23ud)brucferfunft mit oielem ©efd)icfe für bie Ausbreitung

itjrer ßefjreu ju benu^en.

^Daö Einbringen ber lutfjerifdjen unb reformirten öefyre, baS

bem UtraquiSmuS beu StobeSftoß gegeben fjat, inbem fid) SBenige

pii fatfyoüfcben ®ird)e jurüd*, bie große ÜWef)rl)eit Jtttti 2lug$*

burger 33efenntniß oorwärtstreiben liegen
, f)at bie SSerljctftniffe ber

(alten) 33vübergemeinbe nid)t wefentüd) auerirt. ©iberftrebeub unb

ftetS ifyre 33efonberf)eit bewabrenb, fyaben fie fid), burd) bie
s
3?ou)
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bagu getrieben, im 3a!jr 1575 enbüd) $u einer (Einigung mit ben

Lutheranern unb ^ur 2lnnal)me eines beiben ^art^eien genügenben

33efenntniffe$, ber Confessio bohemica, bereit gefunben. Um fo

fc^recfticrjer finb bann audj fie jener ifjreS ®feict)en in ber 2Belt*

gefct)id)te nicf)t finbcnbcn SKeactiou ober fogeuannten ®egen*

reform atton erfegen, burtf) welche bie 3efuiten oon 1620—1780

nid)t nur ben <ßroteftanti$mu8
, fonbern nafjeju aud) bie (Sjctftettj

be$ böfymifcfjen 93olfe$ oernidjtet ^aben.

(Srft ber 9ßeu$eit tft es üorbeljalten geblieben, ben ^ßljömjc au8

ber 2lfdje nrieber erfteljen, bie afte Söruberunitü't in ber neuen

£>errnf)uter 33rübergemeinbe (feit 1727) unb ben £uffiti$mu$ fammt

bem ^roteftantiSmuS feit bem £oleran$ebicte Sofepfy'S II. in einer

attmäfytig $u immer fEbnerer 33fütlje Ijeranreifenben eoangelifdjen

®irdje augsburger unb Ijetoetifcfjer (Sonfeffion nrieber

aufleben ju fejjen.



JttantfeJi ber Kaboriten an btc gefammte Ct)riftent)ett

tiom $a$r 1431.

»(Sljrifto bie £>errf<fiaft, bem Slntirfjrift ber Untergang!

üftbge ber aümä'djtige ©ort unb 23ater burdj feinen üeben Sofyn

3>efum (Sfjriftum, ber narf) fetner ^enfdj^ett ber teuften unb

reinen Jungfrau Üftaria ©of)n tft, $u feinen Zeitigen 9fecf)ten unb

©eboten eure §erjen neigen, feinen fjeittgen grieben eud) geben

unb narf) £eib, «Seele unb ©eift eud) ftärfen, bog if)r miirbigürf)

roanbett narf) feinem Sölden unb 2£oIjtgefaften , 2lmen!

3nbem mir eud), ehrbare unb geliebte §erren unb Bürger,

biefen 2£unfd) barbringen ju eurem §ei( unb 2Bof)tergef)en , bitten

mir eud), 9?eid)e unb 2(rme, mottet mit g(ei§ unb Sorgfalt auf

bie 2Borte biefeS ^Briefes adjten, ber eud) oon (Seiten be$ böfjmifdjen

£anbe$ hiermit jugefanbt rairb! 2Bte euch befannt ift, fyat feit einer

$Reil)e non 3af)ren jnnfdjen uns unb eudj ein groger ^wiefpatt

gefjerrfdjt, feib if)r burd) eure gürften unb Dbrigfeiten 311m Kriege

gegen un$ angeregt morben, unb fyaben aurf) (eiber oiele 93ornef)me

unb ©eringe babei iljr £eben taffen muffen. 3$r f)abt aber norf)

niemals au$ unferem OJhinbe unferen ©tauben gehört, nod) ob
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mir if)ii au« ber tjeiligen <Sd)rift $11 bemeifeu oermögen. 3t)r glaubet

bem Zapfte unb feinem (S(eruö, meil fie euch für ben $ampf roiber

uns Stbfajj unb ©naben fdjenfen. £)a§ ifjr baran Unrcdjt tlmet,

baoon möchten mir euer) hiermit au« ber fettigen ©cfjrift überzeugen

unb eud) ^u bebenden geben,. bog e« aud) falfdje Slbläffe gibt, burd)

meldje nid)t nur nict)tö ©ute*. fonbevn oft ba« allergrößte lieble,

9?aub, ÜWorb, Grljebrucf) u. bergt., Ijeroorgemfen wirb, GEljriftuä

aber mill nad) $uc. 13
(

sJftattr). 3) redjtfdjaffene grüdjte ber 33u§e.

Slugerbem fanu man feidjt einfetyen, ba§ biefe ^nbulgenjen in bem

©cbote ©otteS überhaupt nidjt begrünbet finb, ba e« üftorb unb

£obrfd)lag angebltd) te^erifdier 93tenfd)eu nimmermehr billigt, am

aüeriueuigfteu unter bem SSormanbe ber grömmigl'eit. £)er '}$apft

ermeift fid) baburd) Dteftnefjr felbft al« einen $efcer unb §eud)ler,

ja aud) alö ben 9lnticf)rift; benn er letjrt bie SKRcnfc^cn bie eoan*

gelifd)e Sßtafrrljeit üeradjten unb leitet fie, ftatt ^u guten Herfen,

öielmefjr $u allem SBöfen, mie einft ber Xeufel (Sfjrijtiim oerleiten

wollte,
fj/ff.

4; er oerfpridjt in fetneu Slbläffen, ma« er nid)t galten

rann unb feinen SBatjrfjettSgrunb fjat; ja e« ift ju glauben, bafj

er fammt feinem ßtleruS bie Könige, gürften, ©erren unb Stäbte

nidjt um ber 33ertl)etbigung be« d)riftlid)en ©lauben« willen }um

Kampfe gegen un« aufforbert, fonberu au« gurdjt, e« möchten irjre

eigenen ?aftev unb Ungerechtigkeiten aufgebetf't unb berannt merbeu.

Senn fie nämlld) eine aufrichtige £tebe 511m djriftlitf)en Glauben

tjätten, fo müßten fie mit ben 33üdjevn ber t)eiligen (Sdjrift $u

uns fommen unb mit ben geiftlidjen SBaffen miber uu« fampfen,

meid)e ba« Sort ©orte« gibt. Unb ba« mar längft unfer Sunfd);

aber mir t)aben e« — ©Ott fei'« geffagt — bt«t)er nodj niemal«

erlangen tonnen, obmotjl bie ^eiligen -Slpoftel unb Öefyver ber djrift-

tiefen tirdje, bie bie Quben unb Reiben untermiefen, e« ftet« fo

gehalten t)aben, mic @t. ^aulu« ben ©alateru ($ap. 6, 1) fdireibt:

„Viebe trüber, fo ein ÜUienfd) etma oon einem get)ter übereilet

mürbe, fo (jelfet ir)m mieber juredjt mit fanftmüttjigen ©eifte, bie

it)v geift(id) feib !

"

©0 tjätten aud) fie Ijanbeln follen, felbft wenn e« au« ber

l)etligen ©cfjrifl ermiefen gemefen märe, baß fie Otedjt unb mir

Uiiredit tjätten unb un« uictjt belehren laffen loollteu. eie Jagen
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aber immer, unb bad tft ifjre Cnttfdjutbigung : äftagifter §ud unb

»pieronnmud, bie in CSonftang oerbrannten, finb com fettigen $ater

unb bem gangen Sonette überliefen worben. ©iffet jeboctj
,

jene

finb ntcfjt mit ber Ijeiitgen <Sd)rift, fonbern mit ungerechter ©ewalt

jjberwunben worben, wofür Sitte y
bie au jenem Sonette £I)eil ge=

nommen, ©ott werben 9?cbe ftefjen muffen, ©ie fagen ferner,

man fotte und mit unferem ©tauben gar fein ©efybr geben; wie

reimt ftd) bad aber mit ber (gdjrift, nad) metdjer (Sfjriftud bod)

aud) bem teufet ©ef)br gegeben ftat (ÜWatt|. 4), unb fte finb gewig

nidjt beffer atd Cüjriftud unb mir nicf)t fcfjledjter ald ber teufet?

<§inb fte fetbft ®ered)tc unb Siebtjaber ber ©at)rt)eir, wad fürdjten

fie und? Die ©afjrfjeit fyat fid) nicfjt $u fürchten üor ber l'üge

(2 £im. 2, 19. Sfltf). 9, 8), benn ber Sperr fetbft unb fein ©ort tft

bie ©afjrfjeit, tote er fetbft bezeugt (Qof). 14, 6), unb ber teufet

tft ber Später ber Öüge (3
;

ol). 8, 44). £ätte ber ^ßapft mit feinem

(Stents bie ©afyrfjeit, fo würben fte und }weifetdof)ue mit bem

©orte ©otted überwinbeu; fyabeu fte aber bie £üge, fo werben fte

und auef) mit att tfyren Stn^ängern utd)t wiberftefjeu tonnen.

©etiebte unb efjrbare ^erreu unb Bürger! Sir ttjun eud) tunb,

ba§ mir im 3faljr 1431 fowo^l bei bem Honig oon sßoten in

Pratau, ald aud) ju @ger bei bem ®önig oon Ungarn bte SBttte

um ein frieblidjed unb erufted ©ef)br tiorgetragen fyaben. 23eibe

sDMe Ijaben mir jebod) eine gefjtbitte getrau, ba bie 23tfd)bfe miß

nur mit ©ematt überminbeu wollten, wad ifynen ©ott ber ,perr

aber bid batjer nod) nid)t fyat gelingen taffen. ^tun wenben mir

und an eud) Könige, gürften, Herren unb ©täbte im rbmifdjen

9^eief)e unb bitten eud) attd reiner Siebe ©otted, baß ifyr eud) ^u

einer friebtidjen unb fixeren 3ufamuieufunft m^ un ^ oerftel)eu

möd)tet
;
mann unb mo ed eud) gefiele. $l)r würbet ben Sßapft

unb feine ®arbtnäfe, bie £3ifd)bfe unb ^ßrätaten unb bie ge(et)rtefteu

£)octoren, bie itjr fjabt, baju eiulaben, wir unfer <8eitd würben

unfere £efjrer mitbringen; wir würben biefe fid) gegenfettig mit

bem Sorte ©otted befämpfen taffen; wir würben eud), tfyr und

tjbren, unb würbe 9nemanb mit ©ewalt ober Ötft, fonbern einzig

mit bem ©orte ©otted fiegen bürfen. Ratten eure 33ifd)bfe unb

geljrer beffere Söemeidgrünbe aud ber Zeitigen (Schrift für ifjreu
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fo mürben mir nad) bem Dfath, unb ber ^etjre ber fettigen <Sdjrtft

33u§e unb ©ettugtfjuung bnfür barbringen. Sürben aber eure

33i|tf)öfe unb £)octoren oon ben uufrigen mit ber Zeitigen @d)rift

übermunben
, fo müßten bann aud) fie 23uge tl)un , unb menn fie

ba8 in geiftüdjem (StoI$ nictjt ttjuu moUten, fo mürbet tljr ju uu$

treten unb mit uns galten ; mit aüer sMaü)t moftten mir eud)

atebann Reffen unb jene aus ben ©rängen ber (Sfjriftenfjeit fjinau^

jagen.

©oütcn eud) eure $öifd)bfe unb £)octoren oorfageu, e$ gezieme

fict) ntd)t für Öaien, folgen 53erl)anbtungeu an$umol)nen, fo ernennet

barin nid)tö Hnbereg als ein gäfym ocr 8ur4^ öa6 ft
e *

©egenmart SICfer beftegt unb $u @d)anben gemacht merben fönnten

;

beim menn fie uns befiegen tonnen glaubten, fo mürben fie

ftcfjerüd) fo oiele gufyörer att mögüd) oerlangen, bamit ifyr 9?uf)m

befto mefjr oerbreitet mürbe, ©oüten fie eud) aber anraten, un«

fein foldjee (9cf)ör 311 geben, unb motttet tyr if)nen glauben unb

folgen, fo bitten mir, (äffet eud) bot^ nur fernerem nicftt mefjr fo

tf)örid)t burd) Ujren Wafe o<:rfüf)ren, betreibet il)r mit eueren

Seibern, tinbern unb Gütern baijeim unb taffet fie, närnüd) ben

^apft mit feineu ^arbi^len, 23tfd)öfen unb ^räiaten, mit tljren

eigenen ^erfonen biefe ^blaffe oerbienen, bie fie eud) nun fdjenfen

unb jufagen; fie fcebürfen bereu gemi§ felbft aud)! Sir mürben

bann ben aüV^tigen ®ott $u unfercm §e(fer anrufen unb mit

il)m tfjuen
j0 SIMäffe unb ©naben barreid)en, afä fie nur

^""f^eii fönnten! £)od) ba ^aben fie bie üftooüe MnSrebe $ur

§ r
unb, ba§ bie @etftüd)feit ntdjt mit peifdjüd)en Saffeu fämpfen

foüe. T)a8 ift nun eine 2Baf)rf)eit; ma# ifynen aber ntdjt geziemt,

mit ber eigenen gouft $u tfjun, fottte eö ftcf> ba ntdjt aud) für fie

geziemen, ba§ fie Shibere baS 311 tfjun ntdjt aufreihten unb ermutigten ?

^un ftnb fie an bem Tobe Dieter Xaufenbe oou SDienfdjen fdjutb,

bie fie oerfüfjrt fjaben, fotfte ba ntdjt fööm. 1, 32 (®a(. 5, 19—21)

auf fie anjumenben fein, ba§ be£ £obe$ fdjidbig ftnb nid)t nur,

bte <Sofd)e$ tljun, fonbern aud) bie ©efaüen Jjaben an £)enen, bic

e« tljun?

^öebenfet bie«! $Mt ib,r aber burajau^ anberS Ijanbetu,
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ate fernerhin auf mutrjroiÜige Seife gegen un$ ®rieg führen, fo

rooÜen mir, roie bisher, ©Ott unb feine Satyrtjeit jum @d)ufe an*

rufen unb biefe festere bis mm £ob oertfyeibigen
, fonber gurdjt

unb <§5djeii uor bem ghid) unb 33ann beS ^apfteS, feiner $arbiuä(e

unb 23ifcf)bfe. Denn roir roiffen, ©ott f)at uns tro^bem feit üteten

3a^ren ©d)ufc gewährt, wofür feiner ©nabe Dan! fei! Sötr hoffen

unb oertrauen, er, ber 2Iftmäd)tige , roirb aud) fernerhin bem fa=

tf)oüfcf)en ©tauben unter uns 2Bad)Stf)um unb ©ebeifjen geben, unb

um fo meljr, je mefyr £eute fid) oon eud) aufmachen, ben (Sänften*

gfauben bei uns ju jerftören unb auszurotten. Grs fönnte eud)

bann feid)tf)iu ergeben, rate ^3Ijarao; je mefyr er bie Stnber 3Sraet

$u brütfen gebaute, um fo mefyr muffen unb mehrten fie fid); er

roarb erfäuft in beS leeres £iefe, ber §err aber f)atf feinem

2$otf, ben tinbern ^Sraet (<£$ob. 14. Deut. 28, 7. 8eütt. 26,

7—8). Denn roie bort jene beibert ©linben (ÜJ2att^. 20, 30—34),

je meljr fie oom 33oIfe 6ebrot)t mürben, bag fie fdjroeigen fottten,

um fo (auter fdjrieen, fo ift eS aud) bie (Sigenfcfjaft beS magren

©(aubenS, je mcfyr er bebrüeft roirb, um fo meljr roirb fein geuer

ent^ünbet. DeSljatb l)übeu feine Diener ©otteS in ber Slnfedjtung

überrounbeu werben founen; beim je mefw fie ge$üd)tigt werben,

um fo mefyr werben fie angefeuert unb gekräftigt; beS ©laubenS

Alraft ift fid) er aud) im (Streit unb ®ampf; roaS ©ott oerorbnet

tjat, faun nid)t gefyinbert werben, fein 9?att), nod) ^3tau befielet

roiber ben §erru.

Üttödjtet ifyr aber fagen: mir fefyen unb raiffen roöfjt, ba§ unfere

©ifdjöfc unb ^ßriefter fd)led)t unb gotttoS finb, mir fönnen fie aber

uidjt entbehren, mir muffen fie rjaben; mer roottte fonft unfere

Äinber taufen, bie 33eid)te fjören unb bie ©aframente uns Der*

malten? 2öir mürben and) bem 33anne beS 'ißapfteS unb ber ©ifdjöfe

oerfatten! ©eUebtefte !
s33on biefem Willem fyabt ifjr nichts ju fürdjten:

ber 33ann beS ^ßapfteS fdjabet eud) nid)t, mau fjat fid) nur oor

bem Üöanne ©otteS $u fürd)ten; unb ©ott mürbe eS mof)( fo fenfen,

ba§, menn ifyr eure fdjtecfjten ^riefter unb 23ifd)öfe oertriebet, if>r

gute ^riefter bafür befämet, bie eud) eure H'inber tauften, 33eid)te

Nörten unb bie ©aframentc »ermatteten. Denn menn ber teufet

ausgetrieben roirb, fo roirb bem ^eiligen ©eifte SRaum gemadjt.^
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(Sagen eudj eure SBifdjöfe unb ^ßriefter, baß mir Unrecht Ratten

unb Sieker feien, inbcm mir nidjt an baS gegfeuer, bie Jungfrau

3Wana unb bie fettigen glauben
, fo urteilen fie barin falfd) , ba

mir burcf) bie @nabe be$ allmächtigen (Rottes beffer gu miffen

glauben , al£ fie uns fagen fönnteu , maß man Jjterjon $u glauben

fyat. — (Sie fagen meiter, bag mir bem fälligen 23ater, bem Zapfte,

nidjt geljorfam fein mollten; miifet l)iet>on, baß mir uns nur bann

für t>erpfücf)tet galten, tu allen gerechten Sachen itym geljorfam ju

fein, menn unb fo lange er felbft fiel) fyeilig unb gerecht erzeigt. —
(Sie fagen eud) aud), bag mir beu ©ottesbienft $erftörten, iubem

mir bie Softer einreißen , bie 9ttönd)e unb Tonnen oertreiben!

darauf fagen mir: einft glaubten mir'S auef) felbft, bag fie heilig

mären unb ein göttlich 20er! trieben, feit mir fie aber fammt

ifjrem Öeben unb ifjren Serfen näljer fetmen gelernt Ijaben, ift es

uns flar gemorben, baß fie nur beilige §eud)ler, bemütf)ige Dfauf*

bolbe, 2BinbbeuteI, Seelenmeffen = unb 2lblagh*ämer finb unb bie

Sünben be# 33otfeö in fid) freffeu; fagt man, man muffe ifjnen

geben, meil fie in ber üftatfyt, ba Rubere fdjlafen, auffielen unb für

bie Sünben be$ 53olfe$ beten, fo fagen mir, itjr bitten unb SSeten,

baß fie für @elb oerrid)ten, ift ntdjts als reine Simonie; menn

mir fie oertreiben unb itjre ®löfter $erftören, fo jerftören mir nidjt

beu ®otteSbienft, fonbern nur bie Hefter be$ Xeufetö unb bie

(Sdjulen ber ^eljer. Unb menn ifjr fie fennen mürbet, mie mir,

fo mürbet itjv fie ebenfo mie mir ausrotten. Denn uufer §err

(SfjriftuS fyat feine £D?önd)3orben gegruubet ober eingefe^t, barum

muffen fie naef) -Üftattf). 15, 13 über fütj ober taug ausgerottet

merben. Die SJtöndjc finb ein fd)äbüd)eS unb uunü^eS 93olf in

ber @ljrifteuf)eit, unb ift tu ber ^eiligen Sdjrift fein 33emeiSgrunb

oorfyauben, bag mau ein fo geffifyrlidjeS öebeu führen müßte, mie

in beu auf 9Jieufd)eufa^ungen gegrünbeten ®Iöftent gefdjtefjet.

Die ftreitenbe ®irdje (Sfjrifti ift nur auf biefe brei Stäube

gegruubet: erftlid) ber Staub ber (^eiftlidjeu, meiere in tljren Sitten

®ott, beffen 33oteu fie finb, am meiften nachahmen f ollen unb in

Demut!) oon Sllmofeu leben, mie and) QüjriftuS getljan; ^meitenS

bie meltlid)cn §erren, meld)e, mie bie ®eiftttdjeri in Demutlj unb

Srmutl) bie 9tteufd)l)eit grifft; fo feine @ottl)eit repräfentireu unb
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ben 33nnb ©ottetf mit einer burtf) bie Vernunft geregelten ©etoatt

fdjü^en f
ötten > beim öon Gtljvifto, bem l)öd)ften £)crru, fyaben fte

iljre 9)hd)t; nnb britteuS ba$ gemeine 23otf, ba% in meiertet £>aub=

merfe geteilt, ba8 ftuubament ber anberen Stänbe bilbet unb fic

in ifjren (eibüdjeu SBcbürfuiffen unterftufct. Die £iebe aber, bie

ba ift bie britte ^ßerfon in ber ©ottfyeit, muß jene brei ©täube

(
mfammcnl)aften ,

baß fic fid; gegenfeitig Ijetfen nnb unterfingen.

Die ©eiftlidjfeit mn§ frömmer nnb fittenreiner (eben, atS bie beiben

anberen Stäube nnb jene mit SDtSort nnb Zfyat ben 5ßeg beS ßcbehö

teuren; bfe melttidjcn §erren finb gur (Spaltung be$ svRed)te$ nnb

ber Drbnnng beftettt, baß bie Anberen ba$ §eil erlangen mögen;

baS gemeine $olf aber ift gehalten, jenen beiben ©efyorfam ju

reiften. 2Ule brei bilben gufammen ben einen großen £eib ber

d)rtftüd)en $ird)e.

Seil fid) mm feiner berfelbcn, am aüermeuigften ber ©tanb

ber ©eifttidjen, fo mie e$ fein fottte oerfjätt, fo bitten mir eud),

mit fonberlidjem gieuje anf bie nadjfolgenben Prüfet p achten:

1) Die löifdjöfe fottett nur fotdie *ßriefter meinen, meldje ein 2tmt

fyaben, baS fte ernähren fanh; benn 3efu$ (SfjriftmS, ber Sofyn

®otte8, fjat feinen Jüngern unb it)ren ^ladjfotgern ben 23efef)l

erteilt (fflattf). 10, 9—10): „Qfyr foflt ntetit (Mb, noäj Silber

fyaben, ber Arbeiter ift feiner Speife mertl)." Das fyaben jene 2tpoftcl

unb bie frommen Sßäpftc nad) Petrus nod) 300 3aljre fjtnburd)

gesattelt unb finb arm geblieben, fyaben and) fogar um Gtfjriftt

mitten ben flftörttjrertob erbutbet. 916er jttr Seit be8 Zapfte«

Stytoefter t)at ber f rufet (Sonftautin ftüger fein motten atS (EfjriftuS;

unb fjat üjm nnb feinen 9tadjfolgern bie (Srlaubnig erteilt, mefttidie

(£l)ren ^u befreit, ^ßurpurftetber $u tragen, auf weißen gerben ^u

retten unb bie §errfd)aft über 9?om unb feine Umgebung inue ju

Ijaben. TO bics gefdjaf), fjat man nadj atten (Sfjronifen eine (Stimme

gehört, bie ba fprad): „fjeute ift bie ®trdje oergiftet morben", unb

öon biefer £ett fjat mit ber 23ermef)rung ber Wlafyt ber ©eiftUdj-

fett if^re §eitigfeit abgenommen.

2) Die 35ifd)öfe nehmen nun oon Denjenigen, metdje fic meifyett,

©e(b; ba$ ift aber n tcf> tei als fimoniftifdje ®e£erei, bie unfer £>err

(5t)viftu^ bod) fo ernfttid) oerboten fyat, meuu er Wlattty. 10, 8
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fagt: „Umfonft fyabt it»r'^ empfangen, umfonft gebt eS aud)!" Dirne

©etb ju nehmen, Ijat er einft bie 21poftel $u ^prieftern gemeint; fo

tjaben'« aud) feine jünger gefjaften unb au« bloßer Siebe $u ®ott

bie ©aframente gefpenbet. Nun aber ift'S, ©ort fei'« gefragt, fo,

wie ber fjeilige 2Imbrofiu« fajreibt: „Senn ber 23ifd)of gemeint

wirb, fo ift'« ©olb, roa« er gibt, bie @eele aber, roa« er oerliert

;

unb roenn er einen Ruberen meil)t, fo ift'« ttüeberum ©olb, roa«

er nimmt, 21u«fa£ aber, roa« er mitteilt." @« gibt ja (eiber gar

niete Sßricftcr feit be« ®aifer« (ionftantin Reiten, ft>eld)e roiber

©otte« Sitten 23efi£er groger ©üter unb §errfd)aften finb, mit

Simonie ttjre lemter angetreten fjaben unb ba« §etttge, roie £aufe,

Konfirmation, le£te Delung, 23eid)te, 4Begräbiüg u. bergt., für ©elb

oerfaufen, bog ifynen ^etru«, tute jenem (Simon (2lct. 8, -20) $u*

rufen tonnte : „Dag bu uerbammt roerbeft mit beinern ©elbe, baß

bu meinft, ©otte« ©abe mürbe burd) ©elb erlangt. (5« tt)äte

fürroafyr üftotf), bog 3efu« (5r)riftuö roieberfame unb fie n)ie jene

Käufer unb sBerfäufer au« bem Tempel neririebe." (ÜWattf). 21,

12—13.
"pf. 2, 9.)

3) Senn ber Sötfcfjof ^riefter roeifjt, fo lägt er fie babei einen

@ib fdjrobren: ba« ift aber mtber 9J2attt). 5, 34—37. 3af. 5, 12

unb ©iraef) 23, 71
ff. So$u 3of)anne« @l)rnfoftomu« mit 9fed)t

bemerft: „O £froren, bie ifjr Rubere fdjroören geiget, if)r roiffet

nid)t, roa« if)r ttjnt ! £öret'«, ifjr 9?ed)t«gelel)rten, tljr ljanbelt roiber

beu 4öef et)t unb bie Slnorbnnng unfere« £>errn ^efu Gtljrifn, benn

er oerbietet nicfyt nur beu ^ßrieftern, fonbern aud) allen üftenfdjen

ba« (gcfyroören." (5« unterliegt ja and; feinem 3 ll) eifet, bag er feine

Sünger oljne @tb ju ^Heftern gemeint f)at unb ebenfo biefe ifyre

9cad)folger.

4) Ser nidjt au« Siebe $ur göttlid)en ©ered)tigfeit, fie 511 teuren

unb ba« djriftlidje 33olf baburd) 311 Seffern ,
fonbern um eine« ge*

mädjlicljen Öebeu«, um be« ©enuffe« unb ber (Sfjre mitten ^riefter

roirb, ber ift nad) 3of). 10, 1 ein Dieb unb ein Vorbei*. Die

^riefter folleu fiel), roie aud) bie für fie gültigen fanonifdjen 23e*

ftimnutngen au«fagen, oon bem roeltlidjen Sebeu unb aller Solluft

fern galten; fie follen feineu Surnieren, Settfampfen unb £än$en

auroofynen, fie follen bie öffentlichen ©djenfen meiben, bie Oftägigfeit
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üeben, feinen Söudjcr treiben ober fd)änbtid)em (Gewinne nachjagen,

fie follen ben ©ei$ fliehen, als bie Quelle alles llebetö, feine welt-

lichen Remter übernehmen unb bie ^riefterwürbe nid)t als ein

Littel $u weltlicher @t)re unb Sftufym gebrauten unb für bie ©aframente

ber Kirche fein ®elb oerlangen, oielmehr feufd) unb nnbeflecft fid)

galten oon ber 2Bett.

5) (Sin weiterer ^ottjftaub ift ber bann, ben ber ^apft unb

fein (Siems fyanbfjabt unb bamit baS arme d)rtftliche 33otf feffett

unb ttjrannifirt, <Sie meinen auch, wen fie bannen unb oerflud)en,

ber fei cor ©Ott gebannt unb üerffodjt. @S möchte aber et)er fo

fein, baß fie felbft t>erflud)t unb oerbannt ftnb, weil fie baS @ebot

ber Siebe nicht galten, oon meinem @t. sßauluS fdjretbt 1 (Sor. 16, 22 :

„@o 3emanb ben jperrn 3efum (Shriftum nicht lieb i)at, ber fei

Slnatfyema, Oflaranatha , b. i. bis ber §err fommt." Denn nur

berjenige bann fdjabet wirflid) unb ift gu fürchten, wenn ein äftenfd)

in £obfünben oerfällt, wie bie (Sljebredjer
, 2Boüüftliuge unb fonft

£afterf)aften, unb baburd) oor bem allmächtigen ©Ott in ben bann

fommt, wenn es auch oen üftmfdjeu oerborgen bleibt. Der unge-

rechte bann jeboch fchabet bem baoon betroffenen nicht, fonbern

Dem, ber ihn auSgefprodjen, wie fchon ber ^apft (MafiuS gefagt

hat. 2Bie auch Sluguftin fagt: „Sttöget ihr oom 2luguftin auSfagen,

was ihr wollt, barnach fragt er nicht, wenn ihn nur fein ©ewtffen

nicht oor ©ott oerflagt." Deshalb barf 9ciemanb aus einer anberen

Lirfache als wegen einer £obfünbe gebannt werben; geflieht eS

boch unb ftürbe Gnner in bem banne aller ^äpfte unb bifd)öfe,

ohne baß er fchutbig wäre, fo würbe er bennod) feiig werben, jene

aber fich felbft in bie unterfte §öüe oerbannen. 3ft boch aitd)

unfer £)err @f)riftnS m$ Qot). 9, 22 in bem banne ber 3uben

geftorben. 2Ber felbft oor ©ott unb feinen ^eiligen um feines

lafterhaften &ebeuS willen oerbannt ift, fann Slnbere nicht in ben

bann tlmn. Darum fürchtet boch nicht ben bann ber ^ßäpfte unb

bifchöfe!

6) @ie nehmen aud) ©efdjenfe, um für bie Verdorbenen ju

beten, $u fingen unb Üßeffen ju lefen. Siffet, baß auch biefeS

gänglich fatfeh unb fefcerifch ift oor ©Ott, baß bie folche ©efchenfe

geben, Krämer machen auS ben sßrieftem, unb baß gerabe baburch

Ärummel, Uttaquiften :c. 17
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bie ganje römifd)e ®ird)e fo fefyr oergiftet unb oerberbt ift. £)enn

gerabe burd) biefe 8ift Ijaben bie köpfte mit itjrem £teru8 bie

gürften unb Hölter am meiften betrogen, geptünbert unb ifyreS

33eft|tf)ume8 beraubt. Sie tuet I)at man bod) feit langer $ät

ben Äirdjen unb ITöftern bap gefdjenft, baß für 33erftorbene $ur

Grrlöfung au$ bem gegfeuer gebetet unb -iJJceffe getefen werben foüe!

Sie finb bie ^äpfte, 33ifd)öfe, ^rätaten, £)omt)erren unb Softer

baburd) fo reid) unb mächtig geworben, baß fie nun fetbft mit

gürften, Herren unb ©täbten e£ aufnehmen fbnnen! Unb in wa^r-

f)aft teufltfdjer £ift wiffen fie unter biefem $orwanbe ifyre 9?eicfj*

tfyümer nod) immer $u oerme^ren! Sir aber foüten bod) einfetjen,

baß ®ott ifjre @ebete nictjt fyöl)er achtet, als biejenigen anbcrcr

9D?enfd)en; er müßte Üjnen benn um t^rer rotten 33acfen unb i^rer

fetten Sippen mitten einen befonberen 33orjug geben! (£8 ift aud)

feljr ^u oerwunbern, baß fie ifjrc ©ebete fo oerfaufen, ba fie bodj

fetbft ntdjt wiffen fönnen, wie ütel fie wert!) finb! Item, ein notorifctjer

©imonift ober §eiügtf)um8oerfäufer ift, wer foldje oerfauft, uno ift

oon unferem §errn @l)riftu8 oerbannt, benn er fyat fotdje Sßerfaufer

oerbammt. ©ott gibt un$ bie Äraft unferen guten Serfen uadj

feinem fortgefallen, wie foüten wir fie oerfaufen bürfen? SJ2an

finbet aucf) in ber ^eiligen ©djrift fein 23eifpiet baoon, baß bie

jünger be8 f)errn ober bie erften Stiften auf fo fdjnöbe Seife

ifjre ©ebete oerfauft fyätten, wie unfere ©imoniften nun ttjun. Senn

fie benn für bie SBcrftorbencn beten wollen, fo foüten fie e8 umfonft

tfjitn. @o lange fie aber nod) bie baburd) erworbenen ©üter inne

haben, fo finb fie in einem ungerechten SBefifcftanbe, $u beffen 9^ücf*

gäbe fie oerpfltdjtet finb. Unb fo lange man ifynen benfetben nidjt

wegnimmt, werben fie aud) mit ihrem fimoniftifdjen §anbet nicht

aufhören, nod) eud) bie redete Sa^eit teuren. @8 geht bei ihnen,

wie bei ben §unben, bie, fo tauge fie ben ®nod)en im Staute haben

unb baran nagen, ftumm finb unb nid)t betten fönnen; fo tauge

fie ben füßen Äuodjen ber öuft unb be$ 9?eid)tf)ume8 im Üftuube

traben, wirb e$ nid)t wot)l in ber Seit fteljen. $>ie Könige, gürften,

Herren unb <Stäbte be8 9teid)e8 würben barum ein großes Serf

ber 33armf)er3igfeit tljun , wenn fie biefen Knochen ihnen entriffen,

olme fid) um ihren £ox\\ barüber befUmmern, ©o \md)ü auf,
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bte Ujr bisher gefdjlafen l)abt , öffnet bie lugen unb erfennet bic

£ift be$ ©atanä, wie er bie römifdje Äirdje Derbtenbet t>at ! iKefjmt

leiten weg , wa# euer tft unb nid)t ifynen gebort ! Unb wollt il)r

baffelbe alöbann redjt unb gut anroenben unb end) ein gutes Slnbcufcn

erwerben, fo tfyut, wie ber weife @irad) (29, 15) fagt: „®ib Dein

Slttnofcn bem s2lrmen, unb er wirb für biet) beten, bog bu oora

Uebet befreit werbeft", unb ooübrtnget jene fed)3 Serie ber 23arm=

fyeqigfett, bie 3DJattt). 25, 35 öerjetdjnet finb!

7) 33oÜ ©tot^ unb Ucbermutty finb fie aud), wie man an ifyren

langen unb foftbaren Kleibern fiet>t , unb worin fie oor unferem

§errn (Sfjriftue gar oerjdjiebeu eiiifjergefyen , ber nur einen unge*

nähten 9?ocf getragen, unb oon 3'0t)anne8 bem Käufer, ber ein

$(eib oou ®ameetef)aaren gehabt (ja*. @ie emfdjulbigen fta) bafür

bamit, ba§ fie fagen, bie £ugenbcn feien im J)er$en unb uidjt in

beu Kleibern, e$ forme ßrtiier in einem foftbaren bleibe @ott eben*

fowof)! bieneu, als in einem geringen. Dae tft aber eine leere

2(u$fhid)t, wie wenn 3emanb fagen wollte, man braudje feine

SHmofen geben ober fonft ein guteä Serf ju U)un, wenn man

nur bett Sitten ba^u im §er$en t)abe. &8 fommt bod) audj aus

bem ffttflett , wenn man foftbare Kleiber fauft unb bie geringen

3urücfweift, ober wenn man biefelben auf ade erbenfüdje Seife

Derberen läßt. Sluguftin fagt: „Die Demutt) beö ^ergenS lelirt auet)

bemüt^ig etnfjergefyen in ber Reibung." Darum, (Miebrefte, fefyet

boct) ein, wie fo \ttß ber ^apft, feine t'arbinäle, 33ifct)öfe unb

Prälaten oou unferem §errn (SljriftuS unb feinen Jüngern oer-

fdjieben finb! ©oü'eu wir aber in allen ©tücfen feine 9cad)folger

fein, ber fieb mtfjt t)at bienen, nodi lange ©djleppfletber nachtragen

(äffen, ütefoiefjr ein ftfjwereg ®reu$ auf feinen ©futtern getragen

unb einen bitteren £ob baran erbulbet t)at, fo tft ftar, barj fie

©pötter (Sljrifti unb feiner ^eiligen Slpoftet finb, §eud)(er unb teuflifd)

gefinnte 9ftenfd)en. ©te fagen, man folle bie ©eiftlid)feit recfyt

Iwd) in (Sfjrett galten, unb fie tfyun 9fad)t baran: 9äemanb aber

entehrt, läftert unb fdjänbet biefen ^eiligen @tanb metjr, als fie

felbft mit iljrem fd)dnbtid)en Sanbel unb t^ren böfen 9?eben unb

Saaten. Darum finb fie ber (Sfyre nid)t wertt), bie ber Slpoftel

1 £im. 5, 17 beu Slelteften, bie wolrl oerftetjen, pfagt.

17*
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8) Sie fröljnen auch Dom §ödjften big jum ^ieberften bem

©ei$e unb wiffen unter allerlei lügenhaften SBortoänben bie £eute

um ifjr ©elb ju bringen, fonberttch burd) ben 93exfauf ber Saframente,

bie ber §err boct) umfonft ju fpenben geboten tjat, trüber 1 £tm. 6,

6—11 unb $roo. 21, 6. ?ctru« befielt (l^etr. 5, 1—4) ben

2lelteften, bie §eerbe (Sf>rifti nictjt um fcfjänblichen (Gewinnes willen

ju treiben; ber ^ßapft unb feine ^riefter aber wollen oon biefer

(Ermahnung nidjtö wiffen, fie lehren in ihren Schriften unb ^Bullen

tuelmefyr baS ©egent^eil. £)arum ift offenbar, ba§ fie in 2ßort

unb £t)at bie 3Bat)rJ)ett ©otteS oertäugnen unb ungläubige Siber*

djriften finb.

9) Sie feljr fie ferner ben fleifdeichen ßüfte« ergeben finb,

baS fiefjt man an ber Oflenge ber Seiber unb Einher, bie fie

allenthalben umherlaufen haben , unb an ben Dielen Seibern unb

Jungfrauen, bie oon ihnen gefchänbet werben. 3ft bag ganj wiber

9?bm. 1. @a(. 5 u. lKor. 6, fo füllte man bei folchen ^rieftern,

wenn fie nicht ^3uge thun, feine Ofteffe hören, noch irgenb ein

Saframent oon ihnen annehmen, e# märe benn im äufjerften ^othfall;

wie ba$ auch öiefe fromme Kirchenlehrer gebieten, inSbefonbere ber

heilige £honta£, ber in feinen (Sentenzen fagt: „wer bei einem ehe-

brecherifchen ^ßriefter mit Siffen bie äfteffe hört ober ein Saframent

nimmt, bringenbe £obe$gefaf)r aufgenommen, ber begeht eine Xobfünbe",

unb folgen foll man aud) feine Kirchengüter unb Opfer geben;

unb wenn bie 33ifd)öfe fie nicht ftrafen wollen, fo finb bie weltlichen

§erren Derpflid)tet, bie$ ju thun unb fie ihrer Slemter ju entfern.

3hre eigenen 23üd)er jeugen alfo ebenfo wiber fie, wie bie heilige

(Schrift.

10) desgleichen finb fie ooll teuflifchen Leibes unb §affe$.

denn wenn einem Ktofter ein ®efd)enf gemacht wirb, fo fefjen bie

anberen fogleich fcheel ba$u, wie neibifd)e J)unbe. 2Bo aber ber

92eib h^rrfcht, ba mangelt bie brüberliche ßtebe, unb burch ben 9?eib

be8 Teufels ift bie Sünbe unb ber £ob in bie Seit gefommen.

wäre bcöt^atb beffer, man gäbe ihnen nichts unb nähme ifjnen

auch, roctS fie fo ungerecht beft^en, unb am allerbeften, wenn man

fie ganj oertriebe unb ihnen juriefe, wie ber §err feinen Jüngern:

($el)et hin unb prebiget baS (Soangelium oom sJ?eid) allen üUcenfdjen!
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Sßenn ©ott bie 3ftöndje unb Softer getrollt fjcitte, mürbe er fte

geroiß felbft angeorbnet unb feinen 33oten etnjurtd)ten befohlen

fjaben.

11) ©ie führen aud) ein müBiggängertfd)e$ lieben, inSbefonbere

bie 33ifd)öfe; roärjrenb bie anberen SWenf^cn fleißig unb tfjätig

finb, für ifyren unb Üjrer ®inber öebenSunterfjalt $u forgen, treiben

fie fid) bei ifyren Seibern ober auf ben (Waffen umfyer, fingen unb

fpielen in ben ©djenfen unb effen unb trinfen aufs befte. £)enn

ber Sflüffiggang ift, roie ber r)etfige 33ernf)arb fagt , aüer Öafter

Anfang, ein £ef)rmeifter aüeS ^Böfen, eine £f)ür be$ Teufels, ein

unoerbefferücf)eö Uebel, ein $erberber aüer £ugenben. ©egen fie

geugt ba$ t)ei(tge (Soangetium, £uf. 10, 7: „ber Arbeiter ift feinet

£of)neS mvfyl" Werfet rootjl, ber Arbeiter; roer aber nietjt arbeiten

roiü, ber foü nad) 2 STtjeff . 3, 10 aud) nid)t effen.

12) £)ie Steiften oon tt)ncn finb aud) @cf)meid)ler unb roiffentließe

Öügner, inbem fie, ben Üftenfdjen gefallen, oiele gabeln unb be-

mühte Sügen oorbringen, bie in ber fjeiligen Schrift ntct)t begrünbet

finb. 33on folgen aber fagt 3of)anne$ (%pof. 21, 8): „iljr £f>eil

roirb fein in bem Sßfuf)te , ber mit geuer unb Scfyroefel brennet,

roeldjeS ift ber anbere £ob" ; unb Paulus (1 £im. 3, 8): „ein Liener

foü ntd)t $roei$üngig fein".

13) @ie fpenben bem cr)rtftttct)en 2>olfe nicr)t auf redrte Seife

ben Zeitigen £eib unfereö £>errn $efu @r)rifti, fo roie ©ott e$

angeorbnet unb eingefe^t fjat; unb baS ift ein gan$ befonberö

fdjroereS 33erget)en oon irjnen, roie nrir bem Zapfte unb feinem

(£leru$ nad) ben (Soangelien unb 1 $or. 11 auf baß flarfte nacr>

reifen möchten. Unb ba§ man un8 barüber nur einmal tjören

mödjte! 2lber fie roenben immer üor, fo Ijaben eS bie fertigen ^äpfte

befohlen unb angeorbnet. können fie aber bie ©ebote GEfjrifti

änbern ober abfdjaffen? §at er nid)t gefagt SJcattlj. 5, 19: „roer

eines oon biefen fteinften ©eboten aupöfet, roirb ber ®leinfte feigen

im £)immelreid)" , b. i. in ber ©emeinbe ber ^eiligen üeraditet

fein? 3Bte Styra baju bemerft: „roetl er oom roatjren ©lauben

abgefallen ift".

14) Senn fie iljre geiftüdjen ©ericfyte abgalten, fo richten fie

barin oft nad) ©unft, nehmen ©efdjenfe an unb oerurtljeilen ben
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Unföulbtgen. 2£et)e fo(d)en 9ftd)tern , tüte ber ^roptjet ^efataS

fagt, £ap. 5, 20; 9, 15—17 n. $roo. 17, 15.

15) 5öenn fic Seilte f)ören, imb fontmen 2öud)erer, Räuber,

£>iebe unb üftörber, fo nehmen jte ®efd)enfe oon ifmen, fo aud)

oon bett §urern unb (St)ebred)ent , unb benfen nicf)t baran, fic in

ifyren großen Sünbett ju Arabern, fo baß fid) an Üjnen baS (§>d)rift?

roort erfüllet: „®efd)enfe unb ®aben oerblenben bie Seifen unb

führen jitt §öüe\

16) (Sie neunten ben 3 e^Ilten un& glauben ein 9?ed)t barauf

3u befifcen. £)arin ftnb fie aber in einem feineren 3rrtt)ume be-

fangen; benn aus bem neuen £eftamente faßt fid) nietjt bereifen,

baß (SfyrifütS ober feine jünger 3 e f)nien genommen ober befolgen

fjaben; im alten mar es atferbingS ein ®efe£, baraus tagt fid)

jeborf) fein ©efe£ für baS d)riftüd)e 23otf ableiten; ber 3el)ute t)at

für uns rote bie 33e|dmeibung aufgehört. £)aoon f)ätteu fie freilief)

Sdjaben in ber £ürf)e unb an ber £afef, barum motten fie baS

nidjt zugeben! Erwäget aber, ©eliebtefte, baß unfer iperr (HjriftuS

£uf. 11, 41 befohlen t)at: „gebt SUmofeu oon bem, ruaS it)r tjabt",

nidjt aber: „gebt Reimten baoon" ! Sie oerfüt)ren eud) unb lehren

eudj 3rrtr)ümer.

17) 3n Dielen Öä'nbern teilen fie if)r ®e(b auf Sudjer aus

unb ergeben in Stabten unb Dörfern «Steuern unb Abgaben, rote

bte roeftüerjen £>erren. 2htd) bartn (janbefa fie trüber baß (soangelium,

Statte). 10, 9: „tt)r foüt niebt ®o(b, nod) Silber befit|en" ; miber

^eut. 23, 19: „bu follft an beinern trüber nict)t lnudjern, roeber

mit ®elb, uod) mit Speife, nod) mit Willem, bamit man mudjern

famt"; roiber %üt. 6, 33: „fo tyr "Denen gebt, oon benen ifyr inicber

gu empfangen gebenfet, toaS Danfö fyabt it)r baoon?" unb trüber

££ob. 22, 25: „trenn bu ©elb (eifjeft meinem 33o(fe, baS arm bei

bir ift, foüft bu es nidjt ju Sdjaben bringen unb feinen Sföudjet

auf it)n treiben"; felbft roiber baS pä'pftltdje @efe£, baS in einem

Nation denjenigen für einen $e£er erfährt, rueld)er baS Sud)erner)men

nidjt für Sünbe f)ält, fo baß mau fie nad) Üjrem eigenen ®efe£e

richten fönnte. (Sie befdjönigett ifjren Sudjer unb netutett bie

(Steuern unb Abgaben, bie fie ergeben, ®efd)enfe unb fretnüüige

$abcn! (Sin Söolf aber ift ein iBolf, audj wenn er ftcf) Öamm
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nennen würbe. Dietger at# bie 3>nben finb bie (Sterifer in unferen

£agen geworben mit ifjrem mud)erifd)en 2$cftn.

18) 3n tiefen 1'änbcru nerbieten fie and) ben Saien, in ber

Zeitigen ®d)rif* tefen unb fie ju beftfcen, weit ifjnen ba$ nid)t

Siifomme unb ®e£ereien barauS entjtiiiibeii. äftan muß aber oiel*

mefyr glauben, baß fie ba$ au$ gurdjt ttjun, baS gemeine 33o(f

mödjte barauS it)re fd)riftmibrige 33o3l)eit unb Ungerechtigkeit kennen

lernen. denn wenn fie fid) nur oor Äefcereien fürchteten, fo mürben

fie bem $otfe fagen: roer bte fjeitige @djrift tieft unb oerftefjt fie

nid)t, ber fomme $u uns unb befrage uns, mir motten eud) gerne

betefjren! ©te fotlten barüber aud) prebigen unb ba$ $otf fleißig

unb ernfttid) ermahnen, bie ^3iid)er ber Zeitigen ©djrift eifrig gu

tefen, benn ©otteS 3Bort ift bie @peife ber @eete, beren alte üflenfcfjen

bebürfen (äftattf). 4, 4). 2Ber fie baran fyinbert unb bie geiftlidje

©peife tf)nen enr$ief)t, ber tjanbelt miber @l)rifti ©ebot (3of). 5, 39):

„©udjet in ber ©d)rift, benn ifyr meinet, itjr ^abt ba$ emige Öeben

bariunen." @S gilt oon itjnen 9ftattf). 23, 13. daß e$ für bie

Öaien feineStoegö un^uträgtid) ift, bie tjeilige ©cfyrift ju beftfcen unb

in tefen, l)at fcfyon ber ^eilige Sluguftin bezeugt, inbem er diejenigen

tabett, meldje fie nid)t tefen motten, unb e$ für eine un^eitige 23e=

fdjetbenljett erftärt, menn bie £aien fagen, mag geljt eS uns an,

bie 23üd)er ^u tefen unb gu ternen? 2lud) QoIjanneS ^tjr^foftomuö

tabett bie Säten, bie fid) um melttidjer ^Befestigungen mitten be£

<Stubium£ ber fjeitigen ©cfyrtft enthalten; beägteidjen §)ieront)mu#,

©regoriua unb (SäfartuS, Söifdjof oon 2lrte3. ©ebtetet aber aud)

ber f)err fetbft auöbrüdüd) (Deut. 6, 6—7), baß man fein Sort

lefe unb tefjre, fo fteljt man, baß, bie ba$ t)inbern, offenbare ®e£er

finb. desgleichen irren aud) diejenigen, melcbe bie heilige ©djrift

nicht in bie «Sprache ber öaten überfefct miffen motten. @ie mar

ja urfprüngtid) aud) in ber @prad)e berÖaien abgefaßt, mte£)ieront)mu$

fagt, nämlich in ber gried)ifd)en (mit Sluemahme be$ (SoangeliumS

SDcatthäi unb beö £>ebräerbrtefe$)
, atfo nid)t in ber lateintfdjen,

fonbern in ber 9Jhttterfprad)e derer, benen fie anfängtid) gegeben

mar. Sie folfte man fie atfo je£t nicht im deutfdjen, 3taüenifd)en,

SBöljnufcfjeu unb Ungarifd)eu fyaben bürfen?

19) die römifdje ^irdje maßt fid) aud) ba3 9^ed)t an, aßen
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anbcren 2ftenfd)en ®efe£e borjufdjretben, fetfift aber an fein anbereS

©efefc gebunben $u fein. Sie ift ba$ aber üflattf). 18, 15 unb

3of). 8, 46; 10, 38 proiber, too fogar (SljrtftuS fetbft ficf) [trafen

(äffen tooüte, roenn er eine <Sünbe getljan Ijfttte! 2Baf)rüd) auf

ihren @totj unb Uebermuth ift £)an. 7, 25 unb 2£fjeff. 2, 4 an=

proenben; baburdj fenn^etcftnen fie fitf) am aücrmeiften als

Slnttdjriften. @ie ergeben ftd) ja fetbft über (Sfjrtftuö f
unb toer

ihren fatfdjen unb ungerechten (Sa^ungen nicht gehorchen tritt, ben

fperren fie bei Saffer unb S3rob btö $u feinem £obe in ifjre

Werfer ein.

20) (Jbenfo fd)ttmm ift, baft fie Sitte, bie ihren (Rauben, ihre

«Sitten unb 3Ber!e nicfjt annehmen, für ®e£er erflären unb fonberüd)

diejenigen, toetc^e ftcf) Ijiertn naef) bem 23orbUbe ber fettigen 2lpofte(

unb ber erften Triften Ijaften motten, oerfotgen, einfperren unb

ohne Söarmfieqigfeit, wie bie teufet, bem Sftärtnrertob überant*

Worten. O, tüte üiete ®räuet haben fie in biefer §tnfid)t fcfjon

an ja^tofen frommen unb unfd)itfbtgen SCReufctjen ausgeübt! £)a$

tljun fie oor Ottern buret) bie ^rebigermönrfje, üon benen fte p
Öef)rertt ber $e|er ertoäf)(en, bie man aber lieber Sßerberber berfetbett

nennen fottte. üWan* mug ftd) nur rounbern, ba§ bie Surften,

Herren unb ©täbte ihnen barin sJ?echt geben unb beibetfen, wenn

fte ihre armen Untertanen fo un[ct)nfbtg oertäftern unb migfjanbeut.

<So ^aben bie fettigen Slpoftel 3fefu (Sfjrifti nidjt gef)anbe(t. ©ie

finb nrie bie 2Bö(fe, bie bie Lämmer gerretßen
; fie fjanbeht roie

®ain an 2lbe(, roie QSmaet an ^)aat, nrie (Sfau an 3acob, nrie

bie $uben an unferem §errn GEfyvtftuS. 5(n ihren grüd)ten möget

if)r fie erfennen ! 3m atten Xeftamente freiließ nmrben nach ßeoit. 24,

15—16 u. 3oI). 19, 7 bie ftefeer getöbtet, bie« ©efe^ gilt aber

im neuen nicht mehr; a(ö bort (8uf. 9, 52—56) 3afobu« unb

Johanne« geuer oom §imme( fallen (äffen roottten, bebroJjete fte

3efu$ unb fprad): „3fjr muffet md)t, merdjeö (SeifteS ®inber tt}r feib;

beS 3ftenfd)en @ofm ift nicht gefommen, ber 2J?enfd)en Beelen $u

oerberben, fonbern p erhalten.'' (S^rtftu^ teeret uns 33armher$ig*

feit unb gibt ben «Sünbern £tit Sur ^u§e b\$ pm jüngften £ag,

mo er bie ®uten unb 23öfen richten nrirb. die ©träfe ber ®e£er

betreibt er SD^att^. 18, 17: „man fott mit ilmen feine ©emeinfdjaft
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fjaben unb fie tote ^öüner unb Reiben Ratten", oergt. 2 3fol). 10.

£it. 3, 10. 2£f)eff. 3, 14; mau foü fie aber nid)t nad) ber

erften (Srmafynung fcfyon verbrennen, rote fie tl)un. 3>ene8 ©efefc

fjat in ben erften 3 e *ten Der cöriftltdjen ®ird)e genügt unb foüte

aud) für atte £eiten genügen. Der ^ßapft aber unb feine §etfer3*

Reifer fyatten es fo: bie tobten ^eiligen preifen fie atS SQ^ärtrjrcr,

bie (ebenben aber üerfe^ern unb Derfotgen fie, roie etnft bte 3>uben

(ÜWattlj. 23, 31. Stet. 24, 14).

Darum, geliebte Herren unb Bürger, SReicfye unb 2Irme, fefjet

unb erfennet, ba§ ber gan^e römtfdje (Stents in btefen 20 5Irtt!e(n

Dom redeten Sßege abgeroidjen ift unb bie fertige @d)rift Dertaffen

l)at 2td)tet aber mit gtei§ auf bie oier 51rtife(, in roetdjen

roir bem ^ßapft unb feinem (HeruS entgegenftefjen unb bie roir bis

Sunt £obe fdjütjen unb Dertfjeibigen motten, aud) oertrauen, baß

®ott uns barin £)ütfe unb görberung geben roerbe.

I. 9?ed)t unb ge^iemenb ift es, baß ber roeüüdje ©üterbefi^ unb

bie roeltüdjen £>errfd)aften bem gefammten (SteruS Qifnrifti

Dom §öd)ften bis $um 92teberften in ber $tit beS ©efe^eS

ber ©nabe nad) göttlichem unb menfd)tid)em 9?ed)te, nad) ben

2tuSfprüd)eu ber Zeitigen ®ircf)enlet)rer, roie nad) bem Urtljeite

ber roetttidjen §erren unb Saien genommen unb berfetbe p
einem gütigen lieben nad) bem (Soangelium unb bem $orbitbe

(£f)rifti unb feiner Slpoftet prücfgefüfjrt roerbe. Der SBeroeiS

für biefen Slrtifel finbet fid) 2Jhttf). 8, 10. 19. 9Jhrf. 6.

tfuf. 22. l®or. 4. 3o^. 10. Stf. 3. 1 ^etr. 5 unb bei

Dieten $ird)entef)rern.

II. grei unb unget)inbert foll baS Sort ©otteS Don ben ^rieftern

geprebigt roerben ; benn baS ift ifjr 2tmt nad) bem @Dangettum

unb baju roirb ir)nen bei ber Drbination Don bem 23ifd)ofe

zugerufen : ©efjet ^in in ade Seit unb prebigt baS (Soangelium

alter ßreatur! (3Jcattf). 10, 28. 9flarf. 16. M. 10. 1 ßor. 1, 9.

l£im. 4. 3ef. 3, 33. 42. (Srob. 33. 3erem. 6. £iob 36.

$roo. 18. 2tpof. 1 unb niete $ird)entef)rer.)

III. ^egticfye offenbare £obfünbe foll, fo gut eS gefdjetjen fann,

auf gefefctidje unb georbnete Sßeife Don Denjenigen, roetcfyen

bieS jitfornrnt, gewintert , geftraft unb fo oiet ats möglid)
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auggerottet werben, diefer Prüfet ift bewiefen bttrd) Sebit. 19.

Hanfe 25. 3ubb. 3. l@am. 15. 2£f)ron. 19. Btat$. 18.

M. 17. 2£tm. 2, 4. Vit 1. Ifcite. 2. l^etr. 2. fööm. 13.

*ßroo. 20. @ir. 7 unb üiele Kirchenlehrer.

IV. das ©aframeut be£ Slltarefc foll unter ben beiben ®eftalten

be$ 33robe3 unb Seinem denjenigen, welche oon fetner Stob*

fünbe befchwert ftnb, frei gefpenbet werben, gür biefen Slrttfel

berufen mir uns auf gftattfe. 26. äftarf. 14. Stf. 22. 3ol). 6.

l®or. 11, auf s2luguftin (gu 22), §ieronnmu8 (Comm.

super Zephan.), (Tregor (Hornel, pasch.), Kmbroftus ($u

l®or. 11 unb Lib. de sacram. unb $afd)afiu« (Lib. de

corpore Christi).

da8 ftnb bie nier 2lrtifel, wegen beren mir Keller genannt unb

befämpft werben, obwohl fte in ber Zeitigen Schrift Uax unb beutlich

bewiefen ftnb r
wie mir in Obigem freilich ber füqe wegen nur

burtf) Singabc ber 33üd)er unb Kapitel nadjweifen fonnten. @ö

foll eben bap, wie mir Dernommen haben, in eurer @tabt 33afel

ein (Sonett gehalten werben, da wäre eö nun unfere£ §erjenö

innigfter Sunfd), ba§ man beriefe, was ber t)ei(igen (5^riftent»eit

jum üttufcen unb frommen gereichte, bag ber ^eilige @eift in feiner

SDh'tte waltete unb eine ^eilige unb gute SSerfammlung wirfte. SBHr

fürdjten aber gar fef)r, ba§ fie fief) nur jn bem 3^ecfe nerfammeln,

it)rc ©djanbe unb Ungerechtigkeit befto beffer mit einem §eud)et=

fdjeine ju oerbeefen unb bie ihnen üerhafjte göttliche ®ered)tigfeit ju

fjinbern unb 31t unterbrüden. ©täubet andi nicht, ba§ eure 'Btabt

baburd) gebeffert unb geheiligt werbe; Rittet oielmehr eure SBetber

unb £öd)ter, ba§ fie in ihrer (§t>re unb Heufdjhett nid)t gefdjäbigt

werben, wie m (Sonftanj leiber gar üielfältig gefchehen ift. Sir

haben barum
,

geliebte unb ehrbare sperren unb Bürger , in bem

gnöor ©efdjriebenen mandjeS l)art Klingenbe eud) gefdjrieben; wir

haben eö jebod) in ber 2lbficf)t getrau, bag it)r forgfältig erwägen

möchtet, wie übet unb tfyöricfyt bie S^rtftenfjeit mit bem bort Oer*

fainmelten GEIeruS beraten ift.

Sir tf)un euch awd) ftm°, &a& wir euch unb ber ganzen ^Bürger*

fd)aft fdjon früher einen 23ricf überfdjidt hoben, den ihr oor Hillen

hättet lefen follen, waö Ifyr aber wiber unfer Erwarten uid)t getrau
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fjabt. Stürbet iljv nun aud) gegenwärtiges (Schreiben wieber unter*

brüefen, fo fönnten wir oon eud) nicf)t anberS benfen, atö baß ttjr

mit jenen ^cudjcln unb ifmen SBerbecfung itjrer £3o3f)eit unb

Ungered)ttgfeit bctjiilfücf) fein wolltet; unb fönnte euer) }irtefct oict

^Böfeö bctrauS nriberfaljren. Sir bitten eud) aber au8 reiner

©otteSüebe, baß ifjr eud) bor ©Ott unb Sftenfefyen a(S treue unb

ehrbare §erren beweifet unb e$ aud) ntd)t in 3lnfd)(ag bringet,

wenn etwa (Sttidje oon eueren 9?atlj8ljerren unb SBornefjmen @öt)ne,

trüber ober SScrroanbtc unter ben ^anontfern, ^ßrieftern unb Sftöndjcn

fjaben. Sötr bitten eud) ferner, baß e£ eud) nid)t oerbrießeu möge,

biefen gegenwärtigen langen £3rief ju tefen. Sir wollten eud)

eben uuferen ganzen ©tauben, wie er oon unferen ^rieftern Oer*

fünbigt wirb, auSfüfjrlid) barlegen, bamit ifjr erfefyet, wie unfcfjulbtg

wir oon eueren 35ifd)öfen, Prälaten unb ^rebigern oerfefcert

werben.

9^od) tb,un wir euet) !unb, baß e3 eine große unb grobe ^üge

tft, wenn man oon uns fagt, wir wollten nur Männer, Leiber

unb Äinber morben. £)as ift nidjt mafjr; wir ttjun (Solches nur

wenn man ©ewalt gegen uns braucht unb $u unferem Untergange

gegen uns gtefjt. Dann oertfjeibigen wir uns freilieft, unb e$ ftat

ben ^eftaben batton, wer bieg unternimmt. Sir möchten aber

gerne, baß btefeS Rauben unb Horben jwifcfyen eud) unb un£

einmal ein (*nbe näfyme, unb ein fefter, ^eiliger unb göttlicher griebe

gefdjtoffen würbe.

3um <Sd)luffe bitten wir, baß diejenigen, weld)e biefen 23rief

abfd)reiben, benfelben nid)t änbern ober tterfalfcfjen mögen; es ift

Einiges barin abgefüllt, wie in ben päüfrttdjen «Schriften; wer es

nid)t oerfteftt, (äffe eö au« unb lefe weiter.

©nabe unb griebe fei mtt*eud) oon unferem §errn Qefu @f)rifto

nun unb immerbar, unb er erhalte eud) unfträfliefj an @eele unb

Seib. 21men.

©egeben im 3al)r Gtljrifti 1431 in ber Sod)e nacr) Martini,

©eriebtet tft biefer 23rief au euef) oon bem ganzen böljmifdjen

tfanbe.«
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